




9 10 11 12 13 14 15 











cm 1 9 10 11 12 13 14 15 16 







g ' S c S u p °\03lQ)Sj 

© r ö n l ö n ö i f c f j e 2 * e i f e e r l e b n i f f e 

» O t t 

S n u b S ^ o s m u f f e t t u r v 

antt sctfjlteicfjen Silbern nad) Driginalaufna&men toätjrenb 
ber Steife unb einem 23ilb bes öerfaffers 

2 2 8 5 2 A 

B I B L I O T H E Q U E 

U l t i m a S f j u l e 









S S o r t o o r t 

^adjfteljenber Scr ipt über bie erfte Stmleejpeöition ift 
oE)ne tüefentlictje 25eränberungen bem Sagebud) entnommen, 
bas icf) auf ber greife führte. 

Slur bie rein fportlicEjc Seite ber ©jpebition ift tjier be= 
fjanbelt, barum nermeife icf) Sefer, bie lief, möglidjermeife für 
bie tt>iffenfcf)aftltcf)en Slefultate intereffieren, auf bie „mit, 
teilungen über ©rönlanb", ^ausgegeben non ber kom* 
miffion für bie Seitung geologifcfjer unb geograp^cfjer Unter* 
fudjungen in ©rönlanb. 

Siefes kleine Sud) fcEjitbcrt nichts als ben gleichförmig 
Darten müfjeoollen Sampf, ben 3u beftetjen tjat, mer als 
3äger unb ©ntbecfcer in unbekannte ©egenben e i n b r i n g e n 

m t 2Cer fpannenbe Unterhaltung erwartet, mirb barum 
enttäufdjt merben. 

SBenn id) miä) fo ftreng an mein Sagebuet) tjtelt, fo ge= 
Wat) es, meil i«J) fürchtete, etwas aufzubauen, bas allSu= 
M t bte Färbung bes §interl)er Ijaben mürbe. glaubte 
öafe bie Stimmung bes Augenblicks bas rein SKenfdjlidje' 
m bem einfachen Safein bes gorfcJjungsreifenben: fein 2eben 
m SBibrigkeit unb Arbeit, in Xlnfict,erl,eit unb auef) in 
©lückfeligkeit brauen in ber großen Slatur, bie il,m über 
alles in ber SBelt geljt, am beften miebergeben mü&te 
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23iele greuöen unb (grtebniffe bes faü)tenben 2Itannes, 
bie er bes 2lieberfd)reibens für roert t)ielt, werben bem 
blafierten Stabtmenfdjen üielleid)t einfältig unb unbebeutenb 
er fcf) einen; id) aber t)abe fie nid)t oerfd)toeigen wollen, um 
üielleid)t eine Überlegenheit norgutäufdien, bie icf) keineswegs 
befaß. 3d) bin ber Slnficfjt, baß bie oorbetjaltlofe Eingabe 
in ber gr i f fe bes Slugenblidis 2Bur§ei t)at. 

SBenn es mir Ijin unb roieber gelungen ift, bie eigentüm= 
lidje Seelenftimmung unb bas feftlid) Seglücfeenbe bes 9=leife= 
lebens atinen 5U laffen, ift ber Stoeck biefer Säuberungen 
erreicht. 

Der SSerfaffer. 
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2 ) t e 3 l e t f e b e g i n n t 

6. Stpril 1912 

£jeute beginnt in grül^jaljrsfonnenfcljein unb i)ertlicher 
Slufbrucljsfreube bie Sleife, bie gro&e Schlittenfahrt nörbltcf) 
um ©rönlanb herum. fjei, Sameraben, glückliche SHänner 
auf ber Schmede gu froren Offenbarungen! S a s SHorgen 
foll ben 3tpfel jum großen Unbekannten lüften; mit ber 
Sonne eilen mir unferer <5et)nfud)t entgegen! 

fjinaus ins Sßetter, begierig ber kommenben Sage! 2IIit 
gefpannten 2Huskeln, non einem hungrigen Verlangen ge= 
trieben mie Raubtiere auf itjrert 3ügen, grüben mir bie 
5a^rt nach 3Iorben! 

Sias ©emüt klar, mit allen Segeln geljifet, fteuern mir 
in neue SBelten tjinein! 

Sann jemanb reicher fein? 

S ie Schlitten nerfammeln fiel) cor unferer Slnfieblung bei 
Hmanaqs mächtig aufragenbem „gjerjfelfen", unb bie junge 
Slprilfonne, bie it»r Sidjt übers 2anb fenbet, macht bie ©ebanken 
feftlid) erglühen. 3Ran ift glücklich, baß man hinaus kann, 
um feine ßräfte gu prüfen, fern nom bequemen §erb unb 
ben gemeinten gleifdjtöpfen. 2Itan füfjlt fief) mie einSlbler, ber 
bie Suft ftürmen rnill. 2)er 2lbfd)teb kennt keine SBehmut. 
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ein SRann ift bort gu §aufe, wo feine Arbeit ift, unb bie 
unfrige beftefjt nun für lange 3eit in Sorwärtsftreben. 

greudjen ift fdjon oorausgefahren, um einige $roüiant= 
angelegenljeiten gu orbnen, unb ^nufeitfoq, ber eine unferer 
eskimobegleiter, erwartet uns ebenfalls weiter nörbltd). 
3)as Slbfc^iebnetjmen ift alfo nur an Hobloriaq unb mir 
unb einigen Segleitfglitten, bie uns ein Stück SDegs bas 
©eleit geben wollen. 

(2s ift eine^reube, unter ^polareskimos Slbfdjieb gu nehmen: 
keine überflüffige empfinbfamkeit, keine 23erfd)wenbung uon 
3 t eunbfcf)aftsoerfid)erungen; ein freier SRann bricfjt gu einer 
weiten Heife auf, bas ift alles. Uoblcfriaqs grau unb 
feine oier Sinber geigten fid} nicht einmal brausen auf bem 
e i s ; fie oerftanben fo gut, bafj es einer legten Umarmung 
gurn Slbfdjieb nicht mehr beburfte. 

Seim Slufbrudjsfignal fahren bie §unbe in bie £jöl)e, unb 
balb gleiten Sanbgungen unb Reifen auf bem 233ege gu ßap 
*ßarrg an uns norbei. ®s ift, als ob bie gange frül)ltngs= 
helle Orelfenfeüfte, bie ben weisen Orjorb einrahmt, in beut 
Augenblick, wo wir fie oerlaffen, um bem Unbekannten 
entgegenzueilen, all bie froren Erinnerungen, bie uns mit 
it)r verknüpfen, wachruft. 

Sort , oor jener SBudjt, pflegen bie jungen, unerfahrenen 
Seehunbe fid) auf bem (Eis gu nerfammeln, wenn bie Sonne 
gu wärmen beginnt. 2)ort, gwifdjen ben kleinen 3nfeln t)üt 
ge^t bie SBanberung ber Sßalroffe, wenn ber Sommer bas 
ffiis auf bem $jorb aufgetaut hat. Unb bort oben auf bem 
„Sohlenlappenfelfen" konnte man ftets eines §afen ficfjer 
fein, ^eitere 3agberinnerungen unb 23orftellungen non üppigem 
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bekommen. 2Bir änbertert barum unferen Kurs unb fuhren 
in ber Richtung, bie am nieloerfpredjenbften ausfat), auf eine 
Senkung mit Seen unb Sötern gu. 

2)ie Stieberfa^rt jum ©letfctjerranb fanb ot)ne Schmierig* 
keit ftatt; allerbings mar es t)in unb mieber fe^r glatt, 
meil ber SBinb bas ©is blank gefdjeuert fjatte, ba aber 
keine Spalten ba maren, konnten mir bie §unbe tjwter bie 
S^litten binben unb herunterfaufen. 
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©rft gang unten beim ©letfcherranb mürben mir oon 
einer fteilabfallenben A5anb oon ungefähr gwangig Aleter 
£>öhe angehalten. ©nttöufd)t ftanben mir oor bem Abgrunb 
unb faljen auf all bas ^erab, mas nicljt ©is unb emiger 
Sdjnee mar, fonbern braunes £>eibekraut unb Meine ©nippen 
oon 3mergtoeiben, gwifd)en2ehmboben unb braunen Steinen. 

Alle biefe Farben mirkten mie ein S a b auf unfere müben 
Augen; je^t hatten miröanb gerochen uub mo Ilten hinunter! 

A5ir hieben ein 2od) in ben ©letfcherranb, zogen ©eile 
oon unferen langen AMroßriemen hinburef) unb machten 
allefamt bie Suftfahrt in bie Siefe I)mab: Schlitten, §unbe, 
©epäck unb mir felbft, bie gange Sefdjerung. 

3eit aber koftete es, unb Arbeit. Unfere §anbflädjen 
maren ganz m u n ö ü o m winben, als mir enblich unten 
maren; unb gang ohne Unheil mar es auch nid)t ab= 
gegangen. 

©s wehte ein fteifer A3inb in fdjmeren Stößen über ben 
©letfdjerranb, ber fo glatt mar, baß mir uns nur fdjmer 
auf ben Füßen halten konnten, wenn ber A3inb uns padtfe. 
Freudjen unb llobloriaq waren guerft heruntergefiert wor= 
ben, um Saftftiicke unten entgegenzunehmen, ^nukitfoq 
hatte einen Paig etmas meiter unten in einer ©palte an= 
gemiefen bekommen, oon wo er bie Aieberfahrt ber Sjunbe 
birigieren konnte. An biefer ©teile kamen fie nämiid) zu 
einem Überhang, wo fie fo ftark zappelten, baß unfer ©eil 
in ©efahr kam in Spalten oerwickelt gu werben, bie quer 
burd) bie ©letfdjerwanb liefen. 

Als id) gerabe im Segriff mar, meine £>unbe herabgufieren, 
kam ein fo gewaltiger A3inbftoß, baß er fie Stück für Stück 
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tjob unb mir bas gange ©efpann mit incinanber nerfitjten 
3ügetn entgegenmirbelte. 2Hit folctjer ©emalt kam es auf 
mich gu, bafg es mid) unfehlbar in ben SIbgrunb hinunter* 
geriffen ptte, menn id) nidjt rcd)tgeitig ausgewichen wäre. 

©s blieb mir nidjts anberes übrig, als in eine ©letfc£)er= 
fpalte gu fprtngen, mo fo oiet ©d)nee mar, baß id) mich 
nicht ftoßen mürbe. Sie §unbe folgten mir inftinktio, unb 
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auf tiefe SBeife würbe eine Sataftroplje abgemenbet, bie leid)t 

fd)ickfalsfchmer hätte werben können. 
S o kam ich nerhältnismäfeig billig banon, inbem ich nur 

brei Hunbe nerlor; ber eine mürbe in ben Slbgrunb ge* 
fdjleubert, bem mir anberen entgangen maren, unb mar auf 
ber Stelle tot; bie beiben anberen mürben gerabegu über 
bie ©letfchermünbung in eine Spalte geweht, in ber fie 
nerfchwanben. ©5 glückte uns nicht, fie herausguftfdjen; 
wir konnten fie nicht fehen, nur ihr jämmerliches ©eheul 
mehrere Sage lang hören - ein trauriger 2ol)n, nacfjbem 
fie fich ehrlich unb reblich burd) bie Strapazen bes 3n= 
lanbseifes gu 2anb unb neuen 3agbgefiiben burdjgekämpft 

hatten. 

giekognofgierung 

S a s 2anb, 3u bem wir fo noller greube hinuntergeeilt 
maren, war uns alten gang neu unb unbekannt. 23ei 
unferer Slbreife aus Sänemark mar bie Saite ber S a m 
niarkejpebition noch nicht herausgegeben, unb barum hatten 
mir als eingigen aInhalt für unferen Surs mährenb ber 
Sleife nur bie kleine ©iskarte bes 2Iteteorologifd)en 3nftituts, 
mo bie gange grönlänbifdje Süfte unb bagmifchen aud) ber 
Sanmarkfjorb angegeben waren. 

3rgenbeine Drientierungshilfe an Ort unb Stelle fanben 
wir nicht. SBit mußten uns mit bem begnügen, mas unfere 
Slteffungen uns fagten, unb mas übrigens auch ausreidjte: 
bafe mir an ber Dftküfte irgenbmo auf ben Ausläufer bes 
Sanmarkfjorb geftofeen feien, mahrfdjeinlich auf ber 9Iorb= 
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feite ber gjorbs. 2Bie aber bie S2?eflt)erl)ältniffe non unferem 
Sager bis gurn Süfteneis fein mürben, bas ahnten mir nictjt. 

23enor mir uns gu unferem jetzigen Sager begaben, Ratten 
mir, menn bas ©ctjneegeftöber einen Augenblick nachließ, 
in füböftlidjer Richtung Ranbgebirge gefeiert, bie bie Süb* 
küfte bes Sanmarkfjorbs gu bitben fctjienen. S a mir uns 
aber oon vornherein barüber klar maren, baß ein Abftieg 
gu unbekannten ©egenben ftets mit großen Sdjmierigkeiten 
nerbunben fei, fo tjattcit mir uns entfchloffen, bei bem 
©letfdjerfee, ber feinen Ausgang non unferer Abftiegftelle 
nahm, unfer §eil 3U oerfucljen, ba bie Sanbfctjaft hier mit 
ihren runben ^formen, Sälern unb Seen, ber geeignete 
Aufenthalt für Alofcfjusochfen gu fein fc£)ien, bie jefct unfere 
eingige Rettung bilbeten. 

©ut vierunbgmangig Stunben maren mit harter Arbeit 
vergangen, als mir unten auf bem ©letfdjerfee anlangten. 
3)as §erunterfieren ber Schlitten, Hunbe unb übrigen §ab= 
feligkeiten mar fomohl anftrengenb mie aufregenb gemefen. 
3 u effen hatten mir bie gange natürlich auch nichts 
Drbentliches bekommen, fo baß mir fomohl hunßrtg mie 
mübe maren, als mir non einem ©letfdjerbach gu bem See 
einbogen, mo mir uns eine paffenbe Sagerftatt fudjen mollten. 
Sßir faßen tobmübe auf unferen Schlitten, nickten hin unb 
mieber ein unb ermatten erft, menn mir abgemorfen mur= 
ben, ober menn bie £>unbe, bie unfere Alübigkeit merkten, 
auch ihrerfeits bie Wlinte ins Sorn marfen unb ftehenblieben. 

3 n biefem Buftanb ber ©rmattung kämpften mir gegen 
eine, unferer Aleinung nach, nollftänbig troptfdje §i£e, bie 
uns noch ftumpfer unb fchläfriger machte, ©s mar, als ob 
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mir mit einem S i l a g e oom bergen bes SBinters in einen 
glühenben Sommer hineingeraten mären. 9Iad)bem mir 
uns an bie niebrige Semperatur bes 3nlanbseifes, mit bem 
Schneegestöber, bas uns beftänbig überschüttete, gemöhnt 
hatten, brannte biefe gute Sanbfonne unfere ©efichter, baß 
es me^tat, unb jeber Suftgug fächelte SBtone über unfere 
Körper. 

Anfänglich genoffen mir bies alles; mir nahmen bie 
SBärme mie einen Segen entgegen unb fangen not greube, 
marfen unfere ^elge ab unb faßen in ben gmölf ©rab 
Kälte, bie uns mie ebenfo oiel ©rab SBärme erfchienen, 
halbnackt auf unferen Schlitten. 2IRt ber SBörme aber kam 
auch bie 25ermeicf)lichung, mir gaben ber brückenben Schmere 
nach, bie fich auf alle Muskeln legte, fo baß mir nicht im* 
ftanbe maren, bie Augen offenzuhalten. ®s mar, als ob 
ber Sßiberftanb, ben mir bem ©letfcherfelb einen SEonat lang 
geboten Ratten, Jcfet ermattenb oerfiegte, unb eine meiche 
Hinfälligkeit überkam uns, mie fie einen überkommt, menn 
man nach einem harten 2Binter guerft ben Frühling riecht. 

Sütr mußten inbes, baß es bis gut Sluhe noch roeit 
mar. ©rft mußten mir bas 3elt auffchlagen, bie gunbe 
binben, ©ffen bereiten, uns fättigen unb bann eine große 
©rkunbung machen, um uns fo balb mie möglich Klar* 
heit barüber gu uetfdjaffen, roelche Möglichkeiten unfer neues 
3agbgebiet uns bot. Sarum mußten mir Männer uns jefet 
fofort auf ben 2Beg begeben, folange bie §unbe noch gu 
mübe maren, um ben junger gu fpüren. Vorläufig gaben 
fie fich Sang ber Scf)iäfrigkeit hin, mit ber bie Sanbroärme 
auch fie gef logen hatte. 
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Eine Entbeckung rife uns inbeffen m i t foldjer Heftigkeit 
aus unjerem Sctjlafguftanb, bafe mir mit einem Schlage für 
bie nächften gmölf Stunben mieber frifd) unb arbeitstüct)tig 
mürben. SBir fatjen nämlich an ber Slorbfeite bes Sees 
im hartgefrorenen Schnee Spuren non 2Ilofchusod)fen, unb 
im felben Slugenblick mar uns unfere grofee Slufgabe klar: 
fo fctmell mie möglich uns uub unferen nieten fjunben gleifch 
gu nerfcfjaffen! 

Bereits oben auf ben SHoränen, in unmittelbarer Stähe 
ber ©letfcher hatten mir Exkremente gefehen, bie gar nicht 
fo alt fein konnten; jet$t fahen mir noch bagu Spuren im 
Schnee, unb roufeten, bafe es nur eine grage ber Seit fei, 
mann mir einen gang machen konnten. Slllerbings maren 
bie Spuren einen Slionat alt, barum aber brauchte bas 
Sßilb ja nicht meit fort gu fein. Unfere Spannung mar grofe! 

3 n einer kleinen Bucht fanben mir einen gefchütjten 
mo mir halt machten unb unfer Sager auffct)lugen. S ie 
Hunbe mürben feftgebunben, unb lädjelnb beobachteten mir, 
mit meinem Behagen fie fid) auf ber lieben SHutter Erbe, 
gmifchen ®ras unb Heibekraut ftreckten; Eis unb Schnee* 
geftöber maren nur noch ®ie fern nergeffenes Slipbrücken. 
Stuch mir genoffen mieber bie greube, auf Erbe unb %afen 
gu treten unb atmeten in tiefen Sägen ben Suft non Boben 
unb 2Cad)stum, ben bie Sonne bereits aus ben fruchtbaren 
Berghalöeu heroorlockte. Stls bas S ^ t errichtet mar, marfen 
mir uns ohne gellunterlage auf bie ©rasbüfdjel, bie unferen 
Seppich bilbeten, unb jeber gab fid) feinen Sräumen unb 
Ermartungen h™, mährenb bie beiben Vrimusapparate 
heftig unter Sopf unb Saffeekeffel gifd)ten. 
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3e£t war alfo unfer erfies 3iei erreicf)t; bie gemaltige 
©inöbe bes ©letfdjerfelöes trennte uns oon anberen 2Ken= 
fdjen, unb mir mußten nun geigen, mas mir mert maren. 

Sobalb unfere Alahlgeit, bie unoermeibliclie Hafergrütze, 
fertig unb oergehrt mar, unb mir gut unb reichlich Kaffee 
getrunken hatten, begaben mir uns auf unfere erfte 2Ban= 
berung in bas neue Sanb. Freudien, ber fehr unter Sd)nee= 
blinbtjeit gu leiben tjatte, mußte im 3eit bleiben unb follte 
bie £unbe beauffichtigen, bamit fie fid) nidjt losriffen. 2Bir 
nahmen jeber nur einen §unb mit, bamit fie bie 2ITofd)us= 
oc^fen gufammentjalten konnten, menn mir auf größere 
Scharen ftoßen füllten. 

Bereits ein kleines Stück oom 3elt entfernt fa^en mir 
bas erfte SBilb, einen kleinen §afen, ber fein Seben laffen 
mußte; unb im Saufe einer Stunbe Ratten mir oier §afen 
unb brei Siebhühner, bie uns bei unferer Aüdtkehr präd)tig 
fdimedien mürben. 2Dir freuten uns fo übermächtig auf bas 
©erid)t oon frifcljem 2Mb, baß mir brauf unb bran maren 
umgukehren. Aber tym tjanbelte es fid) ja nicljt um uns 
allein, mir mußten oor allen Singen unfere oielen hungrigen 
fjunbe faltigen, bie es nötiger hatten als mir, unb in §tn= 
betracht beffen, baß mir nur noch anberthalb Fütterungen 
für fie hatten, mußten mir uns entfchließen, auf bie Serge 
hinaufgufteigen. Sßir trennten uns jeßt, inbem jeber eine 
anbere Stiftung einfdjlug unb feinen £>unb hinter fich h«gog. 

S ie armen §unbe, bie gur Atofchusodifenjagb ausermählt 
maren, gingen nur fel)t miberftrebenb mit; fie hatten ja 
gefehen, mie ihre Sameraben in ber gefdjü^ten Sudjt feft= 
gebunben morben maren unb fid) bem ruhefpenbenben 

84 



Schlaf hingegeben Rattert, unb konnten burchaus nid)t be= 
greifen, toarum nun gerabe fie ihre mehen Sretpolfter auf 
bie nieten fctjarfen unb kleinen Steine ber Sanbfteinfelfen 
fe^en mußten; fie ließen fid) fdjroer mitfdjleifen unb, mübe 
mie mir felbft maren, ging's nur langfam bergauf. 

Seltfame ©efühle finb es, mit benen man unter foldjen 
23erhältniffen in ein großes, unbekanntes Sanb hineitiroam 
bert unb fid) non ber büfteren ©infamkeit bes ©ebirges 
nerfdjlingen läßt, ©in ©rnft liegt über biefer gemaltigen 
©tnöbe, ber fid) bem ©emüt unmillkürlid) mitteilt. Stunbe 
um Stunbe gel)t man Ejtcr, ein unenblid) einfamer Rlann, 
o^ne einen Saut gu hören, ohne etmas Sebenbes gu fehen, 
alle Sinne gefpannt, um 311 fpüren, 3U fehen, gu hören; 
in biefer feierlichen Umgebung arbeitet man fid) oft in foldje 
©rregung hinein, baß man fid) bismeilen barauf ertappt, 
mie man beim Saut feiner eigenen Schritte gufanimenfährt. 
3eber 5elskamm, ber nor einem auftautet, ermeckt neue 
Hoffnungen. 

Sßenn bu bort oben bift unb Ausblick auf all bas tjaft, 
mas bu non hier nicht fehen kannft, fagt man fid), bann ftehft 
bu vielleicht bem plö^lid) erfehnten Sßilb gegenüber. Unb man 
geht, mit ©ifer gelaben, auf bie Stelle gu — um enttäufd)t 
gu merben unb meiter fort mieber eine 3inne gu entbecken, 
bie man erreichen muß, um neue Ausblicke unb frifche 
Hoffnung gu erlangen. Sann fühlt man, mie ber ftumme 
Alunb ber Dbe fid) non neuem um einen fd)ließt, unb man 
geht unb geht, ohne auf Atübigkeit unb Sdpnerjen ju 
achten, med man meiß, baß ein Unterliegen hier juirt fidjeren 
Untergang führt. 
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©nblid), nad) fechsftünbigem Streben oon Reifen ju Felfen, 
über diaotifd)e Felsrücken unb burd) fteinige Klüfte, erreichte 
id) eine p h e , non too id) Ausblick über bte Sanbe hatte. 
Ungefähr ju meinen Füßen, in ber ?üd)tung oon SBeften 
nad) Dften lag ein großer See, ber ftd) burch breite Sal* 
einfchnitte 3U mehreren kleinen Seen üergmeigte. ©in breiter 
23ach nerbanb bie Seen unb Säler, fie maren non äiemlid) 
hohen Sanbfteinfelfen in marmen, braunen Farben umgeben, 
unb D o n breiten, fanft abfaltenben Abhängen, bie für bie 
Vegetation, bie 2Itofd)usochfen auffuchen, geeignet, ju fein 
fdjienen. 

3)ort hinab mußten mir, benn bort hielt fich f'^er bas 
2Mb auf, oon bem ich auf meiner SBanberung gasreiche 
Spuren gefehen hatte. Überall in Sanb unb 2et)m unb 
üereinjelt aud) in Schneemehen, tjatte id) große Mengen 
oon 2Iiofd)usod)fenfpuren angetroffen, allerbings nicht eine 
einzige fnfdje Spur. Um gu biefen Sälern gu gelangen, 
mußten mir um ben 23erg herumfahren, an beffen F " ß mir 
uns gelagert hatten. Ser 2ßeg borthin aber mar meit, 
üortjer mußten mir uns ollen eine Kaft gönnen. 

Ungefähr gleichseitig mit meinen Kameraben, bie nitfjt 
mehr ©lück gehabt hatten als id), kam ich äum 3clt gurück. 
«Benn bie Kekognofgierung auch keine 3agb ergeben hatte, 
fo kannten mir bod) unfere nächfte Umgebung, unb 
mußten, mohin mir uns gu menben hatten. 

Als mir in unferem kleinen Seit gur «ut)e gingen, bas 
fo traulich non £od)gebirgsbuft unb fommerlichen 23rifen 
umfächelt mürbe, überließen mir uns nad) üiergigftünbiger, 
ununterbrochener Arbeit unb Anftrencjimg, bem Schlaf mit 
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einer mähren Hingebung; balb löfdjte ein traumlofes S3er= 
finken jebes »emufetfein aus. 

S i e erften ^agben 

10. SEai 

Se^r geitig am nächften SMorgen rüfteten mir uns ju 
unferer erften 3aflb. 2ßir maren burd) bie Sonne geweckt 
morben, bie bie 3eitleinmanb auf fo ungewohnte Sßeife 
burdjmärmte, bafe uns ber Sdjmeife über bie ©efid)ter perlte; 
mir fchlugert bie Vorhänge jur Seite, um £uft ju bekommen. 
3ch will tytx uidjt näher auf bie SBirkung eingehen, bie 
unfer geftriger gang auf uns machte; mir fchmelgten in ben 
herrlichen, frifchen Hafen unb genoffen bie 2lbmed)flung non 
unferer einförmigen ©letfdierkoft mit folcher Sßonne, bafe 
ich einfach nicht nerftanben merben mürbe, menn id) fie §u 
fchilbern nerfuchte. gür Votoreifenbe, bie burch bick unb 
bünn gehen, gibt es Slugenblicke, bie fie mit niemanb anbers 
teilen können. 

2)arauf ftapelten mir in einer Boecke etmas Vrcmtont 
für ben fdjneeblinben greudjen auf, ben mir auf unbeftimmte 
3eit nerlaffen mufeten, benn barüber maren mir uns alle 
klar, bafe mir nid)t gurückkommen konnten, beoor unfere 
3agb ©rfolg ^atte. 

2Cir fdjlugen guerft ben SGeg über ben ©letfcherfee unb 
ben ©letfdjerbad) ein, ungefähr bis gu ber Stelle, mo mir 
uns geftern tjeruntergefiert hatten, ©rofee runbe St imm 
molken trieben oben über ber breiten Horijontrunbung bes 
3nlanbseifes unb liefeen uns bie Sliilbe bes Sales, burch 
bas mir fuhren, boppelt geniefeen. SBenn mir je^t nur gu 
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bem Bad) herunterkommen konnten, ber ben ©letfdjerfee 
mit ben übrigen Seen, bie mir geftern gefehen hatten, oer= 
banb, mürben mir balb gu ben neu entbeckten 3agbgefilben 
gelangen. 

§ier aber martete unferer eine ©nttäufd)ung, bie oon 
meitreichenber Sebeutung mar. ©0 geigte [ich nämlid), baß 
fid) ber See auf bem mir gingen, in geroaltigen, blank= 
gefrorenen Sßafferfällen oon oier ©tagen, in einer §öhe oon 
alles in allem hunbertadjtgig Aleter gu ben Sälern, auf 
bie mir guftrebten, herabftiirgte. ©s half nichts, mir 
mußten umkehren, wenn auch gögernb unb ein wenig nieber* 
gefch tagen. 

3um Seit zurückgekehrt, blieb uns nur eines übrig: mir 
mußten mit ben Schlitten eine im ASeften gelegene ©letfd)er= 
Zunge hinauf unb um einen Berg herumfahren, um gu einer 
tiefen Sd)lud)t oon ungefähr einer Aleile Sänge gu gelangen, 
bie rechtminklig burd) bas §aupttal fdjnitt, bas unfer Siel 
fein follte. Sicherlid) mürbe es eine bitterfdjtoere Arbeit 
merben, mit ben £junben über kupiertes Sanb hinauf unb 
burd) fteinige, lehmige Schluchten hinabgufahren; benn bas 
große Stück Sanb, burd) bas mir hinburd) mußten, mar 
gang ohne Schnee, unb bie §unbe hatten feit unferer Am 
kunft nichts gu freffen bekommen, ba mir mit bem bißchen 
gutter, baß mir noch nach hatten, fehr fparfam umgehen 
mußten. Sarum ließen mir einige oon ben erfdjöpfteften 
§unben bei greudien unb bem Seit gurück unb fpannten 
ben Aeft oor gmei Sdjlitten, fo baß[wir gwangig §unbe oor 
jebem hatten. 

©s mürbe eine befdjmerlidje gahrt. ©s war, als ob bie 



£junbe fid) nicht oon ber ©nttäufchung erholen konnten, baß 
bas Sanb, bas fdiöne, braune Sanb, ihnen nichts 23efferes 
bieten konnte ats bas ©tetfcherfetb. ©eftern hatten fie es 

mit feftlid) erhobenen Sd^mängen in 23efi£ genommen; fie 
Ratten bie Dhren gefpi&t, gefpannt taufdjenb, menn irgenb* 
ein Saut fie erreichte, unb hatten mit geblähten Aüftern 
gemittert, menn bie Brife ihnen ben ©erud) guführte, ben 
bie ©rbe, bie mit 2Mb beoöl&ert ift, für alte Raubtiere 
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birgt. Sie hatten ein Sdjlaraffenlanb in bem erreichten 
©ebiet erwartet, unb jefct trieben mir fie mieber übers ©is 
unb nerlangten biefeibe fct)recfüid)e Slnftrengung non ihnen, 
ber fie eben entgangen maren unb bas alles, oi)ne 
Dörfer ihren bittren junger gu fällen! 2Benn mir gu 
einer Steigerung ober gu unmegfamen ©ebieten kamen, 
klumpten fie fiel) gufammen, nerfi^ten fiel) in bas grofee 
Bunb non 3ügelfträngen unb rührten fid), taub gegen alle 
3urufe, nur non ber Stelle, menn mir bie unbarmherzige 
speitfclje mit einem Siegen non Schlägen, bie it»r ©lenb noch 
nergröfeerten, auf fie tjerabfaufen liefeen. Slber normärts 
mußten mir; es hobelte fid) um 2eben unb Sob. 

2ßir gebrauchten ben gangen Sag, um über ©letfdjer unb 
Berg unb burd) bie Stuft gu kommen, bie gum See führte; 
bie let$te Strecke fuhren mir über eine mächtige Slaufe non 
Steinen, eine fomohl langfame mie Ijalsbrec^erifdje gahrt. 
Stuf einem Bergabhang mürbe ein £>afe gefchoffen; es traf 
fid; fo unglücklich, bafe er auf eine Stelle rollte, mo bie 
fmnbe ihn fehen konnten, unb nie merbe id) ben 
Slugenblick nergeffen, als bie niergig §unbe plö^üd) über 
Stock unb Stein mit unferen Schlitten banonraften, um 
fid) auf ben §afen gu ftürgen. 3 n einer Sekunbe mar er 
nerfchmunben, unb bod) fat)en mir nicht einen eingigen £>unb 
kauen; er mar buchftäblich mit £>aut unb §>aar nerfchlungen 
morben. 

Slts mir gu ben Seen kamen, ging es gang gut nor= 
märts. S ie £unbe liefen in langfamen Srab, unb mir 
gaben uns bereits ber Hoffnung t)in, bafe fie fid) jefct ins 
Unnermeibliche gefct)idtf hätten. 2lls mir aber gegen Slbenb 
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gu einem fleinigen Flußbett kamen, mo fie fid) ins 3eug 
legen mußten, um bie Schlitten normärts gu gießen, ba 
mar es, als ob unfere gutmütigen Sjunbe plöfclid) in milbe 
Kaubtiere oerroanbelt mürben; es roaren nictjt mel)r 3ug= 
tiere, fonbern SBölfe. SBenn einer ihrer Kameraben im ©e= 
fpann gurückblieb ober mit ber Sdjnur an einem Stein 
Rängen blieb, ftürgte fiel) bas gange ©efpann auf it)n, um 
itjn auf biefelbe Sßeife gu gerreißen unb gu netfepngen mie 
ben §afen; unb nur mit größter 2Mt)e gelang es uns, 
bas arme Sier ben gierigen Kathen gu entreißen; fie küm= 
merten fid) nicl)t im geringften um bie ©d)läge, bie auf fie 
tjerabtjagelten. 

2Bir maren gang entfefet; keiner non uns hatte je etroas 
Ähnliches mit fjunben erlebt, obgleich mir unfere ©efpanne 
bei früheren ©elegenheiten oft fdjon größeren ©trapagen 
ausgefegt unb mit knapperer Soft gehalten hatten. Aber 
baß fie ihren junger fo öf fent l i ch an tebenben Same* 
raben gu füllen nerfud)ten, bas mar uns noch nicht paffiert. 

3d) nehme an, baß bie SBatroßhaut, mit ber mir aus* 
fdjließlid) auf ber Keife über bas Fnlanbseis gefüttert hatten, 
ihnen Kiagenballaft genug gegeben hatte, im übrigen aber 
gu unoerbaulich in ber Kätjrkraft gemefen mar. ©o unb 
nicht anbers ift es gu erklären, baß fotd) plö£lid)es unb 
unroiberftehliches Hungergefühl fie fdjon nad) fo menigen 
Faftentagen überkommen konnte. Katürlid) kam aud) 
hingu, baß fie fid) nad) ber gemaltfamen F a h ^ ber letgten 
2ßod)en etmas ausgeruht, aber nod) keine folibe Fütterung 
bekommen hatten. 

Unter biefen Umftänben half es nichts, mir mußten bie 
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gahrt für heute unterbrechen, meil uns fonft gu oiele oon 
ben £>unben im ©efpann gufdjanben gebiffen morben mären. 
Tagsüber hatten mir alle kleinen gelfen beftiegen, oon mo 
fich uns ein Ausblick bieten konnte, unb hatten bas gange 
Serrain forgfältig mit bem gernglas unterfucfjt, ©puren 
fahen mir genug, aber nicht einen eingigen Atofdjusodjfen. 

A3ir hielten jeßt eine kurge Beratung, mas mir mit ben 
£>unben machen follten, unb kamen gu bem Aefultat, baß 
mir lieber gleich einige oon ben erfct)öpfteften £junben töten, 
als fie größeren Seiben unter biefen unfitfieren 3agboer= 
hältniffen ausfegen mollten. Außerbem mar es beffer ein 
kleineres ©efpann gu haben, für bas man Ieid)ter gutter 
fchaffen konnte. 

Sarum fdjritten mir alte brei gu bem fchmerften, mas 
einem £junbekutfcl)er miberfahren kann, mir wählten jeber 
groei Tobgemeihte aus unferem ©efpann unb banben fie 
ein Stück oon ihren Sameraben entfernt, ©inen Augenblick 
fpäter knallten fedjs fdjarfe ©griffe, unb fecfjs braoe Traber 
hatten ihr Seben gum beften ihrer Sameraben iaffen müffen. 

©ibt es etwas Aieberbrückenberes, als mit Sturm gu er= 
machen, menn man fid) oon fo Dielen hungrigen giunben 
umringt meiß unb in bie Berge hinauf muß, um gu jagen? 
©in fteifer Oftwinb hatte fid) in ber Aacfjt erhoben unb 
kam je^t mit foldjer ©emalt Dom ©letfdjerfelb he rab unb 
burdjs Tal, baß uns kleine Steine um bie Dhren flogen. 

©in gemaltiger Sanbflug oon ben Ufern bes Baches 
trieb graue ASolken über bas glußbett, bem mir folgen 
wollten, unb bie ASinbftöße kamen mit folctjer Heftigkeit, 
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baß matt fid) faft nicht auf ben Beinen halten konnte. Aber 
es blieb uns keine SBaljl. ASir mußten hinaus, um unfere 
©efpanne nidjt nod) mehr gu rebugteren; unb aud) in um 
feren eigenen etenben ©ebärmen fd)rie es jet$t jämmerlich, 
benn bie einzige geftrige ^agbbeute, ben §afen, Ratten bie 
fjunbe uns ja meggefcfjnappt. 

Srei bis nier Stunben kämpften mir uns mit gefdjloffenen 
Augen burd) bas glußbett, gegen ben Sanbftug oormärts, 
ber unfere fonnenoerbrühte £jaut empfinbticf) fdjmergte. Sann 
machten mir halt, als ber Bad) eine Biegung nad) Aorben 
machte, non mo mir einen Ausblick über eine Senkung 
nad) Dften hatten. S a bie fnntbe fid) nicht mehr oormärts= 
treiben ließen, banben mir fie in einer kleinen gefcfjütjten 
Bucht an, unb gingen nun gu guß auf bie Senkung gu, 
um unfer §eil bort gu nerfucf)en. 

Saum Ratten mir bas fanbige glußufer oerlaffen unb maren 
gu ben f)öt)er gelegenen Sergabhängen gekommen, als bas 
Süetter fid) aufklärte unb bie liebe Sonne gu fdjeinen begann; 
ber Staubflug hörte auf, unb ber Ilmfdjuiung im Sßetter gab 
unferer Hoffnung neue Aatjrung. Sann trennten mir uns, unb 
mäf)tenb Unbloriaq unb id) nad) Dften gingen, mätjlte 3nu= 
kitfoq einen breiten gelsabhang in füböftlidjer Richtung. 

Stunbe um Stunbe gingen mir nun non Bergkuppe gu 
Bergkuppe, aufmerkfatn in alle Richtungen fpähenb. Überall 
führte uns ber Sßeg über kleine fdjarfe Steine, bie uns bie 
güße munb machten; mas aber bebeutete ber Sdjmerg im 
Sergleich gu ber Spannung, bie größer unb größer mürbe, 
je me^r Seit oerging, ohne baß uns ber fehnlich getoünfd)te 
©rfolg guteil mürbe. 

93 



2ßir folgten ©puren unb ©puren, baoon manche fogar recht 
frifct) waren; wenn roir ihnen aber eine SBeile gefolgt waren, 
oerfchwanben fie meiftens unter Steinen, wo fie kein Alerk* 
mal hmterlaffen hatten. Sdjon war ber britte 3agötag im 
Begriff gur 3Ieige gu gehen, unb obgleich roir über (2rbe 
unb 2ehm trabten, wo ©tiere unb junge ßütje faft 
überall ihre fcharfen Hufe eingebrückt hatten, war es uns 
nicht möglich, etwas ßebenbes gu entbecken; felbft Hafen unb 
Kebhühner ließen uns gang im ©tid). 

Sßir waren je£t gu bem Fuß eines recht h°f)eu ©anb* 
fteinfelfens gekommen, ber oon einer Art Hochebene um* 
geben war, bie faft ausfchließlicl) aus kleinen kahlen An* 
höhen gwifchen kleinen ©een unb Salfenkungen beftanb. 
Hier konnte man nur ferner einen Überblick gewinnen, 
unb barum mußen mir uns entfließen, auf ben ©anbftein* 
felfen hinaufgufteigen. Atühfam kletterten mir bergauf, bis 
mir fo hoch maren, baß mir bas Serrain mit unferem Fern* 
glas abfuchen konnten. 

P ö l i c h mürbe Uobloriaqs ganger Körper oon F«ube 
gefctjüttelt. ®r hatte einen SKofchusochfen entbeckt, ber im 
felben Augenblick hinter einem ber oielen kleinen Hügel 
oerfchwanb. 

Atemlos cor Spannung unb im Sturmlauf eilten wir 
auf ben Hügel gu, fo baß unfer Hunb, &en mir mitgenommen 
hatten, uns kaum gu folgen oermochte, weil er bie S3er* 
anlaffung gu unferer (Site gar nicht begriff. 9Tact) einer 
halben Stunbe hatten wir ben Hügel erreicht, tjmter bem 
bas SCilb oerfthmunben mar. «orfithtig fct)Uct)en mir uns 
über ben ßamm unb fahen in unferer nächften Stahe, in 
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einer Weinen Sluft — einen ein]amen Stier, ber nichts» 
a^nenb kleine ©rasbüfd)el knabberte. 

Slie tjat ein Sier einen foldjen ©inbruck non Sage unb 
Borgeit auf mich gemacht, mie biefer 2Hofct)usocf)fe, ben mir 
enblid), hungrig unb in Slot, aufgefpürt hatten. fütjtte 
mich gang gum Steinalter gurückoerfet^t, als mir biefer Beute 
gegenüberftanben. 

S a s gottige gell, bafe non ber Sonne rotgebleicht mar, 
mehte mit feinen langen £>aaren merkmürbig unmirklid) 
im SBinbe. S ie meifebekleibeten Beine maren faft gang 
oon ben Bughaaren nerbeckt, fo bafe ber Sörper baburch 
imponierenb rieferttjaft mirkte. Unb bie grofeen, hübfcf) 
gefchmungenen Börner an ber Stirn oerliehen bem bärtigen 
ßopf mit ben fchmargen, unergrünblidjen Slugen etmas ber-
artig Sltgftifches, bafe id) nie einen folgen 3Hofd)usod)fen 
gefehen gu haben meinte. 
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©r ftanb in biefer Umgebung mie bie ^erfonifikation ber 
büfteren unb geheimnisoollen ©inöbe, in bie mir geraten 
maren. 3 n feiner einfamen Selbftoertiefung lag bie l)ol)eits= 
oolle Stühe bes ©ebirges, feine mächtige Stuft mar mie 
bas Kraftbraufen bes langen Süinters, unb aus feinen 
blanken Slugen fpracl) bie gange bebenbe 2ßet)mut bes 
kurgen Sommers. Unb jefct follte ber ftumme König 
über biefe fcljtoeigenben fiaube als 3agbbeute für uns unb 
unfere fjunbe oorm Schuß fallen. 

Uobloriaq gifdjte einige Saftige Saute burd) bie Bätjne 
unb gab feinem fjunbe bas Sätenfignal. 2)er £junb fprang 
auf unb als er bes Stlofdjusodjfen gemäht mürbe, futjr er 
auf ifjn gu, oor Kampfluft kläffenb; er lief gegen ben SBinb, 
um bie gäfyrte bes geinbes mit ber Sdjnauge eingufaugen, 
unb babei mar es kotnifd), gu beobachten, mie ber alte 
23ärenhunb, ber hier gum erftenmat einem Sliofdjusodjfen 
gegenüberftanb, oon bem unbekannten ©erud), ben er mitterte, 
gang irregeführt mürbe. 

©s mar, als ob er jefct erft entbeckte, baß ber geinb 
fd)marg unb langhaarig unb gar kein S ä r fei; bie Sßirkung 
mar fo ftark, baß er einen Slugenblidt ftarr unb ftumm 
baftanb. p ö p d ) aber mar es, als ob er unfer ©elädjter 
über feine Sermirrung oerftünbe, unb ba flog er in immer 
kürger merbenben Sögen um ben neuen geinb herum, ben 
er auf biefe Sßeife auf ber Stelle feftnagelte. 

Ser Stier begegnete ber ©efahr unb bem Tobe mit ber 
Stühe eines Königs, ©r rührte fid) nicht oom Fleck, mürbigte 
fid) nidjt gu einer Serteibigung herab; unb als ob er bem 
©emürm, bas über ihn kam, um ihn gu töten, feine £jerrfdjer= 
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neradjtung geigen molle, fog er unfere gährte ntit einem 
ergreifenben Ausbruch non ©eringfdjä^ung burd} feine 
bebenben STüftern. S a knallte ein Schuß, ber it)n ins 
£jerg traf, unb gang langfam fank er um, ben §unb an ber 
ßehle, bie ftille Siefignation bes fterbenben Sßilbs in feinem 
brennenben Blick. 

©inige Stunben fpäter marett ilnbloriaq unb id) mit 
bem erften Vorrat non frtf(±)em gleifd) bei unferen §unben. 
3 m Saufe bes Sladjmittags trafen mir 3nukitfoq, ber nod) 
me^r 3agbglück gehabt ^attc, ba er auf eine gange £>erbe 
non actjt 2Itofd)usochfen geftoßen mar. 3e£t hatten mir 
gleifct) genug für bie erfte SBoctie, unb unfere £>unbe konnten 
bie mohlnerbiente Ruhe bekommen. 

3nukitfoq hat mir für biefes Such eine ausführliche 23e= 
fdjreibung feiner 3agb gegeben, bie id) nach feinem Diktat 
niebergefdjrieben habe, ba er es nicht felbft gelernt hat 
„Sßorte in Strichen aufgubemahren", unb id) gebe barum 
feinen 23erid)t in folgenber ilberfetjung mieber. 

3nukitfoqs 33erid)t 

„SHeine Sameraben maren fchon meit noraus, als meine 
Sßenigkeit ihnen mit meinen beiben £>unben am Sanb 
folgte, bie fo mübe maren, baß fie fid) knapp mitfd)leifen 
ließen, unb ba fie mich nur aufhielten, banb id) fie tn meiner 
Vergmeiflung an einen Stein feft unb ließ fie liegen; unb 
fo ging ich benn guerft ohne £>unbe auf bie 3agb. 

SCährenb id) hinter ben anberen hereilte, bemerkte id) 
auf meinem SBege 2Itofchusod)fenfputen, unb als ich bei 
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näherer Untersuchung fah, bafe bie Siere [ich beim SBeiben 
gute 3eit gelaffen hatten, entfchlofe ich wich, ihnen folgen; 
fie fchienen gar nicht meit fort gu fein. 

3ch lief, mas ich konnte, um meine Sameraben eingm= 
holen, unb als fie meiner gemahr mürben, minkte id) mit 
meiner rechten §anb unb fd)lug mich ntit kleinen Raufen 
auf bie Schenket, um ihnen gu nerftehen gu geben, bafe 
mich midjtige Singe erfüllten. 

Saum fahen fie micf), als fie über bie Urfache meines 
©ebarens in gröfete Spannung gerieten. 3d) ergäijttc 
ihnen nun, mas id) gefehen hatte, unb bafe ich nerfud)en 
molle, ben Spuren gu folgen. S ie anberen, bie bie Spuren 
aud) gefehen hatten, aber nicht glaubten, bafe fie fo frifch 
feien, mie id) annahm, mollten inbes in ber ?tid)tung meiter^ 
gehen, bie fie eingefchlagen hatten unb lächelten ein menig 
über meinen jugenblichen Eifer. 3d) aber mar nun einmal 
ber SEeinung, bafe felbft frifdje Spuren alt erfdjeinen müfeten, 
menn ein Sturm mit Sdjneegeftöber unb Sanbflug kürglich 
über fie hingemeht mar. 

Erft kehrte id) gu ben Spuren gurück, um mich gu ner= 
gemiffern, in melier Dichtung bie £>erbe gegangen fei; unb 
nachbem mir bas geglückt mar, menn auch nad) grofeer 
SHütjc, ba man nirgenbs gange gufefpuren, fonbern nur 
nermehte Slnbeutungen fat) — lief ich toieber gu ben gmnben, 
bie id) norhin gurückgelaffen hatte, unb ftieg bann mit ihnen 
bergauf, bis id) auf einen Berg kam, non mo aus id) einen 
älusbtick über bas Serrain hatte, mo ich bie 2Hofd)usod)fen 
nermutete. Stuf einem hohen punkt fi^enb, liefe ich nun 
gang langfam bas gernglas übers Sanb fchmeifen, inbem 
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id) jebes Kleine Sing, bas oerbäd)tig erfd)ien, eingetjenb 
unterfud)te. 

S a würbe meine Aufmerkfamkeit oon einigen merk® 
roürbigen, fdjroargen Steinen angegogen, auf bie id) öestjalb 
bas Fenigtas unoermanbt gerietet ^lielt. Sie maren meit, 
meit fort, ba ich aber immer übergeugter mürbe, baß es 
2Itofd)usod)fen fein müßten, ließ id) meinen Blick unoer= 
manbt barauf ruhen. Seltfam, mie bie fdjwargen Steine 
fid) gleichen, alle Ratten genau biefelbe Form unb 
bann, ja, bann kam es: (Einer ber Steine begann fid) gu 
bemegen unb ging gang langfam gu einem ber anberen! 

S o brennenb mar mein Begehr nad) Beute, baß meine 
Augen mie feftgebannt maren unb id) mich lange nicht 
rühren konnte. Als id) aber fd)ließlid) oollftänbig übergeugt 
mar, baß ich e i n e Hetöe 2Rofd)usod)fen cor mir hatte, begann 
ich mid) gur 3agb gu rüften; als ich mid) in Bewegung 
fet$te, mar ich fo froh, öaß id) immer mieber gu mir felbft 
fagte: ,3e&t bekommft bu Orleifct) für beine Hunbe! 3e£t 
bekommft bu Fleifd) für beine §unbe! 3et$t bekommft bu 
Fleifd) für beine Hunbe!' Senn aus (Erfahrung mußte ich, 
baß ein Sltofdjusochfe, menn man ihn erft aufgefpürt hat, 
eine fidjere Beute gu fein pflegt. 

3 n meiner Freute unb meinem großen ^agbeifer hatte 
id) je^t nur ben Arger, baß meine Hunbe faft nid)t oon 
ber Stelle gu bringen maren; fie hatten noch nie eine 
2Itofd)usjagb mitgemad)t, unb barum fehlte ihnen bie Sreffur. 
Sie ftemmten fid) mit allen Bieren gegen bie (Erbe unb 
machten mir oiel 2KüI)e. Auf biefe Sßeife mürbe mir ber 
Sßeg recht lang, unb babei konnte ich md)t einmal meinen 
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3 o m an ben §unben kühlen, ba id) immer nod) h°ffte, 
baß fie mir guten Stufen tun mürben, wenn ber entfdieibenbe 
Slugenblidt ba mar. 

Schließlich kam id) gu einer Sd)lud)t, bie unmittelbar gu 
ber Ccbene führte, mo bie Atofdiusochfen gingen unb meibeten. 
3d) ftieg bort hinunter, um, oon ben Abhängen gebeckt, an 
bie Tiere herangukommen. 

3d) hatte bas ©übe ber Sd)lucf)t faft erreicht, als ein 
unglücklicher 3ufall mottle, baß ich in eine © ^ a r Aebhühner 
geriet; unb bte £>unbe, bie ich mährenb ber gangen A3am 
berung kaum mitfd)leifen konnte, wollten je£t fo gierig 
hinter ben Aebhühnern herjagen, baß id) fie nur mit Auf= 
gebot aller Kräfte gurückhalten konnte; babei mar ich in 
einer Angft, baß fie bie Alofchusod)fen auffdieudjen mürben. 

Ach, wenn £>unbe bod) ein wenig Verftanb hätten, menn 
man mit ihnen reben könnte! 3d) hatte meine liebe Aot, 
fie gurückguhalten, bamit fie nicht bie 3agb oerbürben, bie 
bod) oor allen Singen ihnen felbft gugute kommen follte. 
Unb als bie Aebhühner je^t in bie entgegengefe^te Aid)tung 
flogen, mußte id) ciel 3eit nergeuben, um bie £unbe gu 
beruhigen. 

(gnblid) glückte es mir, burd) bie Kluft gu kommen unb 
ich ftanb jeßt gang bidjt bei ben Aiofd)usod)fen. Aacf)bent 
id) ben §unben bas ©efd)irr abgeftreift hatte, lief id) auf 
bie fjerbe gu, mährenb id) ben §unben ein Signal gufliifterte. 
(£s gilt, eine £>erbe ATofd)usod)fen gu überrafd)en, bie bann 
nicht flieht, fonbern eine Aerteibigungsftellung in einem 
Aunbkreis einnimmt. 

Unb fo ging es aud) hier. Als bie gierbe überrafd)t 
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trmtbe, fdjlofe fie fid) gufammen, unb erft jefct mürben bie 

£>unbe ihrer geroatjr. 
S a s mar kaum gefdjetjen, als fie auf ben Raufen gu= 

flogen, unb id) mollte mid) fdjon barüber freuen, als fie 
plö^lid), mie fie gät)rte non bem feltfamen unb gang um 
bekannten SBilb bekamen, kehrt machten unb gu mir gurüdi-
liefen. niar nergmeifelt, aber nur einen Slugenblick; benn 
als bie fjunbe bei mir gemefen maren unb gefehen hatten, bafe 
id) meinen Sauf fortfe^te, fafeten fie mieber SEut unb eilten 
gu ben 2Hofd)usod)fen gurück, bie fie jet$t mit ©ebetl unb 
©ekläff auf ber Stelle feftljielten, bis id) fie alle erlegt hatte. 

Sicht Siere maren es, fünf Süt)e unb bret einjährige 
Sälber. ©intge non ben Sülsen maren fo gäl)lebig, bafe icf) alle 
fiugeln nerfcliiefeen mufete, bie id) mitgenommen hatte, ©inen 
Slugenblick mar id) entfet$t beim ©ebanken, bafe mir etmas 
non ber Beute entgehen könne, ba mir mahrlid) für alles 
gleifch, mas mir bekommen konnten, Bermenbung hatten. 
S a aber fielen mir glücklidjermeife meine £jagelpatronen ein, 
ich öffnete fie, um ben fjagel mit gröfeeren Steinen gu ner= 
mifdjen, unb bann ging alles nad) Sßunfd); im §anbumbrel)en 
mar bie gange £>erbe erlegt. 

S o grofe mar meine ©rleidjterung beim Stnblick bes nielen 
gleifches, bafe id) eine 3eitlang nichts anberes tun konnte, 
als um bie toten fiörper herumgugehen unb bie guttermenge 
abgufd)ät3en. Sann öffnete ich ihnen ben Bug, bamit fie 
nid)t riechen follten, gab meinen betben fjunben fo niel gu 
freffen, mie fie mod)ten, fdjnitt einige Bungen als Vroniant 
heraus unb begab mich gu ber Stelle gurück, mo mir unfere 
Schlitten hinterlaffen hatten. 
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Unterwegs fließ ich mit meinen Sameraben gufammen unb 
mußte tierslicf) lachen, als es fid) geigte, baß fie bie Rtofdjus= 
odifen, bie id) eben erlegt, im gernglas entbeckt hatten unb 
nun auf bem SBege borthin maren, um fie gu jagen. 

3cf) gog meine frifd)en Sangen h^aus, ° 6 e n ro^> 
unb ließen fie uns prädjtig fdjmecken." 

Als mir gegen 2Hitternad)t mit bem Schlachten bes SBilbes 
fertig maren unb bie gwnbe fatt unb faul um uns herutm 
lagen, fe^te ber Sdjneefturm non neuem ein. ©lücktid)er= 
meife mar gang in ber Aähe non unferem gleifdjbepot eine 
große unb fefte Sdjneemehe, moraus mir uns eine fjütte 
bauen konnten; unb mit mahrem SBohlbehagen ließen mir 
ben Sturm rafen, mährenb mir uns fatt unb vorläufig gang 
munfdjlos ber Ruhe hingaben, bie fomohl Alenfchen mie 
Xiere fo nötig hatten. 

Am 15. geitig bes Atorgens begaben mir uns mieber 
auf ben A3eg gum ©letfcherfee; biesmal aber fteuerten mir 
gerabesroegs auf ben ©letfdier unb ben großen SBafferfall 
gu, um gu fehen, ob es nicht möglich fei, bort hinaufgm 
kommen. Seiner non uns konnte fid) nämlich entfd)ließen, 
ben Sßeg über bie großen Steinraufen unb ben gelfen norb= 
meftüch non unferem Seltpla^ nod) einmal gu machen. A3ir 
ließen barum £>unbe unb Schlitten am ©nbe bes großen 
unteren Sees, am guße bes ©letfchers, gurück unb kletterten 
jeber mit einer 2rad)t gleifct) auf bem Rücken über ben 
gelfen, ber bie eine Seite bes Sßafferfalles bitbete, unb 
gelangten fo gu bem ©letfcherfee hinauf unb gu bem Seit 
unb greudjen. 
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Unfer armer Sameraö tjatte wätirenb unferer Abwefem 
tjett fctjroere Sage gehabt. S a mir folange fortblieben, 
konnte er fid) benken, baß mir mit Schwierigkeiten gu 
kämpfen Ratten, unb barum war es boppett peinigenb für 
ihn, h i^ fo untätig unb nu^Ios gu liegen. 

3e£t tiatte er feine Schneeblinbheit faft überftanben unb 
war fchon wieber ausgegangen; währenb ber erften Sage 
aber ^atte er bie gange Seit mit gesoffenen Augen unb 
unter fo ftarken Schmetgen im 3ett gelegen, baß er ni(t)t 
einmal gemerkt hatte, wie bie fjunbe, bie wir gurückgelaffen, 
fich losgeriffen unb burch ©inbruct) ins Seit faft all ben 
^roüiant geraubt hatten, ben wir ihm hinterließen. Unfer 
leckeres Mofctjusochfenfleifch mit Sunge unb £>etg kam ihm 
barum außerorbentliih gelegen, unb wir feierten bas 2Bieber= 
fehen unb bas erfte ^agbglück mit einem cd)t eskimoifihen 
greßgelage. 

Über ben großen Sßafferfall 

1 6 . - 1 9 . 2Hai 

2Bir müffen je£t einen ©ntfchluß faffen, melden 2Beg mir 
gur Sßeiterreife benutzen wollen. 2ßir finb uns barüber klar, 
baß wir nicht gang bis gum ©infchnitt bes Sanmarkfjorbs 
gekommen finb, um aber borthin gu gelangen, mo, mie mir 
aus Sorgen 23rönlunbs Sagebuct) roiffen, bie Abftiegüerhält* 
niffe fehr günftig finb, müffen mir erft mieber aufs ©letfdjer* 
felb hinauf unb roahrfcheinlich eine Sagereife in füböftlidjer 

Kiihtung fahren. 
Siefer 2Beg war ber anfprecljenbfte, unb wir hätten uns 

keine Minute befonnen, ihn gu wählen, wenn unfere §unbe 
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bei frifdjen Kräften gemefen mären. Statt beffen aber maren 
fie fo arg mitgenommen, baß es ein großes Aifiko gemefen 
märe, fie abermals aufs ©letfdjerfelb hinaufgutreiben, bis 
mir ebenes Serrain erreichten, oon mo mir unferen Surs 
auf ben Sanmarkfjorb richten konnten. Unb bekamen mir 
bort oben Unmetter, mürbe unfer fjunbefutter nicht ausreichen. 

£>ätten mir gleich 3agb bekommen unb märe bie Beute 
fo reichlich gemefen, baß bie £)unbe ad)t Sage Auhe unb 
reict)lt(f)e Fütterung bekommen hätten, bann mürbe fid) bie 
Sache gang anbers gefteilt haben. S o aber hatten mir 
acht Sage gebraucht, um neun Aiofd)usod)fen gu bekommen, 
unb mas oerfdjlägt bas bei fünfzig hungrigen §unben? 
Unb ftatt Aaft gu hatten, hatten fie bie Schlitten burd) 
unmegfames unb fdjneelofes Serrain giehen muffen. SDas 
SBunber, baß fie je^t Spuren ber Strapagen geigten, unb 
mit Aückfid)t auf unfere A3eiterfahrt unb fjeimreife gefdjont 
merben mußten. 

A3ir halten eine gemeinfame Beratung unb kommen über= 
ein, baß mir uns über bie Sßafferfälle gu ben Seen unb 
bas große Sat hinunter begeben moilen, bas mir feiner 
oielen 2)ret)ungen megen bas 3i&gacktal genannt haben; 
bort fällt bas Serrain fo ftark ab, baß man annehmen 
kann, baß bas Aleer nid)t mehr meit fei. 

Soch merben mir uns barauf gefaßt machen müffen, einen 
harten Sampf gu beftehen, benn unfere 3agben haben uns 
gegeigt, baß bie ©egenb hier arm an Sßilb ift. Alan muß meit 
gehen unb fleißig fudjen, beoor man hier auf Alofdjusochfen 
ftößt. Aber mir tröften uns bamit, baß mir immerhin bie 
Alöglidikeit eines ganges haben, menn mir unten auf bem 
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Sanbe bleiben, unb bafe bie Slnftrengung, bie ber Slbftieg 
über bie Sßafferfälle erforbert, nur über uns 2Henfd)en unb 
nidjt über bie fjunbe hergeht, ba alles heruntergefiert merben 
mufe, mie beim ©letfd)erranb. 

Bereits ift ein Sag feit unferer Stückkehr non ber 2>agb 
nerloren gegangen, ba ein ©cfjneefturm über bem unfrucfjts 
baren SHoränenlanb geraft unb uns im 3ett feftgetjalten 
hat. fjeute ift es ftilt, nur ein leichter Sdjnee fällt, unb 
mir freuen uns, bafe bie fdineelofen 2et)mftrecken baburcf) 
beffer paffierbar merben. Slucl) bem blanken Bad) fdjabet 
es nichts, menn er etmas meniger glatt mirb. 

SBir hoben unfere ©efpanne auf niergig £junbe rebugiert, 
bas finb gelm pro ©ctjtitten, mas noch immer reichlich 
genügt. 3d) glaube, mir haben klug baran getan, bie 3at)i 
ber Sliünber, bie gefättigt werben wollen, gleich um einige 
gu nerminbern, benn id) habe ein ©efüljl, als ob wir einer 
flauen 3eit entgegengehen. 3 n biefer 3al)resgeit hält bas 
2Bilb fid) in ber STätje ber Süften unb nicht im 3"lanb 
auf, morauf ja auch bie nielen alten ©puren nom SBinter 
hinbeuten, bie mir hier gefunben haben. Beoor mir bas 
SIteereis erreichen, mirb uns bas ^agbgliick nicht tjolb fein. 

Borläufig müffen mir bie ©ürtel etwas fefter fdjnallen! 

©s bauerte nom 18. morgens fed)S Uhr bis gum 19. mor= 
gens fechs Uhr, bis mir mit allen unferen Sachen über ben 
grofeen SBafferfall gekommen maren. ©s mar eine ermübenbe 
unb fetjr anftrengenbe Slrbeit, nicht gang ohne 2ebensgefat)r, 
meil alles in bie Schlucht unter ben ©letfcher hiuuntergefiert 
merben mufete, ber uns bismeilen burd) ein bonnerartiges 
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©ebrült erfdjreckte, bas er in unferer unmittelbaren Aätje 
ertönen ließ. Das §erabfieren ging auf biefelbe SBeife nor 
fid) mie bamals beim ©letfdjerranb, inbem mir ein 2od) in 
bas ©is bes SBafferfalles fd)lugen unb bie ©nben bes Seiles 
barin befeftigten. 

gteudien gibt in feinem Xagebud) fotgenbe beletirenbe 
Sdjilberung: 

„Set ©letfd)erfee entfenbet im Dften, am ©letfdier entlang, 
einen Bad), ber burd) eine tiefe Stuft fließt, mit lotrechten 
A3anben gu beiben Seiten; bie füblid)e ASanb mirb non 
bem fteilen Ranb bes ©letfchers gebitbet, bie nörbltdje nom 
Sanbfteinfetfen. 3 n biefer Sdjludjt ftürgt fid) ber 23ach jirfea 
hunbert Bieter nad) feinem Austritt aus bem See über einen 
fdjroffen gelsabhang herab. Siefer jelgt natürlidierroeife ge= 
frorene ASafferfall bot einen praditoollen Anblick, ©r maß 
nom oberen bis gum unteren See hunbertadjtgig Aleter unb 
fiel in nier Abteilungen herab, bie mir nur burd) herunter, 
fieren non Junten unb Schlitten paffieren konnten. 3 " öer 
gangen Seit befanben mir uns groifd)en ben fteilen SBänben 
bes ©letfchers mie in einer Straße mit höh«1- bW)* neben* 
einanber gebauten Käufern. S ic Sd)tud)t geigte ein nor= 
gügliches «ßrofU bes gelfens, mir nahmen groben non net* 
fdjiebenen Schichten. 

S e t gange großartige A3afferfall bot ein imponieren* 
bes Silb; leiber glückte es uns nid)t, megen bes Schnee* 
falles, eine gute photographifche Aufnahme banon gu 
madjen." 

Atit einem Seufget ber ©rleid)terung befanben mit uns 
enbtich beim unteren See unb konnten unfer Bett auffd)lagen, 
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nad)bem roir all unfer £jab unb ©ut, ^nftrumente unb ©e= 
pack, glüc&licf) otjne Untjeil gum 3eltpla£ gefcfjafft Ratten. 
S a waren roir aber aud) fo ntübe unb fo rounb an 
Armen unb £>änben, baß mir uns kaum 3eü ließen eine 
2Iial)l3eit gu bereiten, fonbern uns gleid) bem Scljlaf lpn= 
gaben. 
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3)urd)0 3icfc3acfctal 

SXtütjfol unb Schmalhans 

2 0 . - 2 2 . S ü l a i 

©ang richtig! Ser le&te Schneefall, auf ben roir uns fo 
fetjr gefreut Ratten, roeil roir beffere 2Bege burd) ihn er* 
hofften, hat Steine unb Sanb bebeckt, fo baß roir jefet mit 
red)t hübfeher Fahrt abroärts fahren können. 3 n fed)s bis 
fieben Stunben legten roir bie oierunbbretßig Silometer nom 
2Iebrefee bis gu ber Stelle gurück, mo 3nukitfoq feine 
gilofchusothfen gesoffen hatte. 

©s mar uns fo unerroartet, baß roir im Stab abroärtsfahren 
konnten, baß unfere Überrafdjung fid) in gute ßaune um* 
fe&te. Befonbers über eine Sache amüfierten bie beiben 
©skimos fid) unbänbig, unb fie mürbe für lange Seit eine 
Hrfadje gluckfenber 2ad)faloen. F«ucf)en mar es, ber 
bie unfreiroillige 23eranlaffung bagu gegeben hatte. 2Bät)renb 
ber gangen Sagereife roar er ein Stück im Kückftanb ge* 
blieben, unb als er uns fd)ließlid) am 3eltpla^ erreichte, 
ergählte er folgenbes: 

Sangfam hatte er fid) mit feinen gmnben, bie fetjr fd)lapp 
maren, norroärtsgearbeitet, unb roeil feine Augen, bie nad) 
ber Sd)neeblinbf)eit nod) nidjt gang geheilt maren, fetjr 
unter bem fd)immernben 3Ieufd)nee litten, hatte er mit ge* 
fdjloffenen Augen auf bem ©glitten gefeffen unb bie §unbe 
traben laffen, mie fie roollten. 
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Als er gu ber ©teile kam, mo roir bei unferm erften 
3agbausflug einige unferer £junbe gefd)lachtet Ratten, be= 
kommt fein ©efpann gätirte uon Blut unb Snodjen unb 
üb errafft ben ßutfdjer baburch, baß es plöpd) aus alten 
Kräften anfängt gu galoppieren, bis es ebenfo plö^liä) ^alt 
macht unb im ©djnee gu fdiarren beginnt. 

greudjen öffnet feine Augen einen ©pattbreit unb fiet)t 
einen ©ctjimmer non abgenagten Knochen, bie er ben £>unben 
megnimmt unb auf ben ©glitten legt. 

Aha, benkt greuctien, bas ift alfo bie Stelle, mo bie 
anbeten neulich bie Alofd)usochfen gefchoffen tjaben; ba habe 
ict) mir ein paar feine Alarkknodjen erobert! 

Atit großer Atüt)e gelang es ihm, bie £junbe oon ber 
©d)lact)tftelle unb meiter über ben 23ad) gu treiben. Unb 
mährenb er feine langfame gahrt fortfeßte, gerbrach er bie 
finochen unb oergehrte bas Alark. Allerbings fd)ien es 
ihm, als ob es etmas merkmürbig fchmeckte, mas aber 
feinen ©runb barin haben mochte, baß bte Alofchusodjfen 
gu biefer 3eit mager finb. ©rft bei einem ungemöhnlich 
übelfchmeckenben Biffen öffnet er bie Augen gang, um feine 
©peife gu unterfuchen unb entbeckt gu feinem großen ©nt= 
fetten, baß bie Atofdjusochfenknochen lange Uralten mit 
Sretpolftern bekommen haben, ©s maren alfo £junbe= 
knodjen, an benen er fid) bie gange Seit gütlich getan hatte. 

S ie unfreiwillige Äomik, bie in biefer kleinen ©pifobe 
lag, fiel bermaßen in ben ©efdjmack unferer Begleiter, baß 
fie fpäter bei unferer fjeimkehr eine ftehenbe Aummer in 
unferen ©rgählungetx bilbete. 

A3ir ließen jc^t alle unfere §unbe auf bie Aiofd)usochfen= 
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getippe Los unb ließen fie alles freien unb nagen, mas 
nod) an (Eßbarem baran mar, unb bas mar nid)t menig; 
als fie fcf)tießlicf) nad) mehrftünbiger Balgerei fertig maren, 
maren i£)xe Bäuche mie kleine Ballons. 

Sags barauf mar bas Süettet fd)ön; kein A3inb rührte 
fid), unb bie SBärmebämpfe, bie aus bem fchmelgenben Reu* 
fdjnee auffliegen, matten bie Suft erbittern. (Es mar fct)x 
hübfcf) hier im 3ickgacktal, Slüfte fdjnitten kreug unb quer 
ins Sanb hinein, fanft abfallenb, mit nerftreuter Begetation 
oon ©ras, §eibekraut unb Sßeiben, unterbrochen non kleinen 
SCafferläufen unb nielen kleinen Seen. S a s Sanb mar 
gerabe fo, mie ATofdjusochfen es lieben, unb barum konnten 
mir annehmen, baß bie Ausfielt auf 3agb günftig fei. 2)er 
Schnee lag meiß unb unberührt auf Sälern unb Abhängen, 
er leuchtete fo ftrahlenb unb neu, baß keine Spur barin 
unferer Aufmerkfamkeit entgehen konnte. S a nad) bem 
Schneefall noch kein SBinb getneht hatte» maren fogar alle 
großen Steine, bie ringsherum nerftreut lagen, in 2Beiß 
gehüllt. Sarum mußte alles, mas fid) burd) fchmarge unb 
runbe formen bemerkbar machte, Alofd)usod)fen fein. 

©ine frifdje gudisfpur, bie mir nicht meit non unferem 
3elt entbeckten, tneckte bie neue Hoffnung, baß es nid)t 
mehr meit bis gur Süfte fein konnte; benn ber Polarfuchs 
geht feiten lanbeinmärts, meil er bie größten ©hadert unten 
am Xtfer hat. A3ir fahen auch bie garten Abbrücke eines 
Semmings im Sdjnee, beffen Spuren nid)t größer maren 
als bie eines Sperlings; unb ein Stück meiter hi" hatte 
ber elegante §ermelin feine ©ragie burd) eine ©aloppabe 
gu erkennen gegeben, bei ber bie Aiefenfprünge, bie bas 
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kleine Sier gemacht haben mufete, uns in ©rftaunen 

festen. 
gröblich begaben mir uns auf bie Steife burd) biefe niel= 

nerfprechenbe Sanbfdjaft, bie uns fotöotjl burd) itjre Schorn 
heit, wie ihre 2lusfid)t auf SBilb intereffierte. Seiber aber 
mürbe ber Sdjnee immer tiefer unb bas Serrain immer 
unebener, meil mir bem Bad) nid)t immer gu folgen ner= 
mochten, unb als mir nach einem Sagemerk non niergetm 
Stunben halt machten, betrug unfere gange ^agbbeute ein 
Schneehuhn pro Sliann. gür bie §unbe hatten mir heute 
nichts. Stile Slbftecher, bie mir im Saufe bes Sages in bie 
Berge gemacht hatten, maren ohne Stefultat geblieben, unb 
mir konnten nichts anberes tun, als barauf gu koffert, bafe 
bie nieten Säler unb Sliifte ihre Berfpredjungen in ben 
nächften Sagen beffer einhalten mürben. 

Ser nächfte Sag aber hatte genau benfelben Bertauf, nur 
noch tieferen Schnee unb gröfeere ©nttäufdiung. SBir fctjlugen 
unfer 3elt auf, unb fanben mährenb einiger Stunben im 
Schlaf Bergeffen für unfere Betrübnis. 

©s mar je^t abermals notmenbig gemorben gu berat= 
fchlagen; benn bas Sickgacktal bot, feinem Slamen getreu, 
gröfeere SBibrigkeiten, als mir non Slnfang an ©runb gehabt 
hatten angunehmen. Unfere greube über bas Öanb mar 
brauf unb brau fich i« Setmfud^t nach ber ebenen unb 
feften gatirftrafee ber ©letfctjer gu nermanbeln, mo man ben 
ßurs in geraber Sinie halten unb einen tüchtigen fjappen 
Kilometer am Sage bemältigen konnte. 

Borläufig hat uns bas Sickgacktal einen fd)limmen Streich 
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gefpielt, inbem es plöfclid) üon feiner öftiidjen Stiftung nach 
STorben umgefdjlagen ift, unb uns stüifdjen Sergen in eine 
gang anbere Slidjtung als bie gemünfcfjte führt. 3nbeffen 
gelangen mir jefct gu einer Breitung im 23ad), bie mieber 
nad) Dften führt; ber Schnee aber, ber in bem milben 
2üetter immer tiefer unb fetterer mirb, benimmt unferen 
fjunben faft ben 2ltem, unb barum müffen mir neue 23er= 
haltungsmaßregeln treffen. 

Sro^ immermährenber Slbftedier in bie Serge hinauf 
unb in Seitentäler unb Stufte, fomohl gu Fuß mie auf 
Sdjneefchuhen, finb nod) immer keine 2tlofd)usochfenfpuren 
gu entbecken, unb fogar bie fjafen, bie uns fo freimütig 
oben bei ben Sltoränen empfingen, finb fpurlos nerft^munben. 
gaft ift es, als ob alles 2Bilb biefe ©egenb uerlaffen hätte, 
unb mir finb bankbar für bie menigen Schneehühner, bie 
mir für unferen ßod)topf bekommen. 

Uns 2Itenfd)en geht es ja noch einigermaßen, mir haben 
fomohl Saffee mie Tee unb bisher ein Schneehuhn pro 
SItann am Tage. Unb menn es gang fdjltmm merben follte, 
haben mir noch gmangig Sßfunb herrliche Stoenagrü^e, nach 
ber uns häufig bas 2ßaffer im 2Itunbe gufammenläuft; fie 
foll aber für bie geimreife bleiben unb barf baher nur im 
Notfall angegriffen merben. 

gür bie £>unbe aber, bie in ben legten Sagen keine 
Stahrung bekommen haben, fict>t es fdjlimm aus. S ie 
müffen fid) ben gangen Tag burd) ben tiefen Sdjnee burch= 
arbeiten, ber alle ihre Gräfte üergetjrt, unb unfere Beratung 
führt barum gu bem 2tefultat, baß mir unfere ©efpanne 
rebugieren unb bie Singahl ber Schlitten auf brei einfdjränken 
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wollen. ©aburd) erreichen wir aufeerbem, bafe ber nierte 
©glitten uns bas SHaterial gu Sdmeefdjuhen liefert. Sßir 
führten allerbings ein paar normegifdje unb ein paar 
kanabifcfie Sd)neefd)uf)e mit uns, in biefer aber, 1 0 0 

mir meiftens gu britt in bie Serge auf bie 3agb gehen 
müffen, reiben fie nicht aus. Unb aufeerbem mirb es not= 
menbig fein, bafe einer non uns bei ben fcfjledjten 2ßeg= 
nert)ältniffen cor bem erften ©efpann gehen unb ben SBeg 
bahnen mufe. 

3nufcitfoq unb id) nerteilen barum greudjens £>unbe auf 
unfere ©efpanne unb gerlegen feinen Schlitten, ber in gtnei 
norgüglidjen ©d)neefd)ut)en aus ©fchenljolg miebererftetit. 

Unb abermals finb mir bereit, ber milben Einöbe Sro^ 
gu bieten. 

2 3 . - 2 6 . 3Kai 

Eigentlich hatten mir Ijeute fehr geitig auf fein mollen, 
aber bas mühfame 23ormärtsftreben burd« ben meinen 
©d)nee, unb bie nielen Slbftedjer in bie 23erge, um nach 
SBilb Slusfchau gu halten, gehren fehr an unferen Gräften. 
Süir merken es meiftens erft, menn mir uns nach be= 
enbigtem Xagemarfch bequem in unferen Sdjlaffädien ftrecken 
um gu ruhen; bann ift es, als ob mir allem Geben ent= 
fcljwänben, unb erft menn mir nach fernerem, tiefem Schlaf 
ermaßen, entbedien mir, bafe ber Körper fid) mehr ge« 
notnmen hat, als ihm eigentlich gugebactjt mar. 

S o aud) jefct. Uobloriaq unb ich wollten nämlich ben 
frühen SHorgen, beoor bie Sonne uns unb bie £junbe 

Ü l a e m u H c n , ©löntänbifcöe Steifeerlebniffe. 
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fcfjlaff machte, gu einem Borftofe benu^en. Beoor es uns 
aber glückte, aufbruchsbereit gu merben, mar ber Sllorgen 
im Begriff, in ben Bormittag überzugeben. Wir maren jelgt 
nur noch fiebzig Stleter über bem Siteer esfpiegel, fo bafe es 
bis gur Stifte nicht mehr meit fein konnte, ^nukitfoq unb 
greuchen blieben mit ben angegriffenften fmnben beim Seit 
zurück. 

lief ben gangen Sag bis fpät in ben Stbenb nor 
Unbloriaqs ©efpann, unb fo nergingen gmötf bis nierzehn 
Stunben, ohne bafe mir fonberlich meiterkamen, meil bie 
§unbe fid) nur langfam unb mibermillig burch ben Schnee 
treiben liefeen. Slls mir zu einem gelfen kommen, non bem 
aus man ficher Slusficht über eine grofee Sichtung gerabeoor 
hat, mo bas SKeereis fein mufe, binben mir bie £>unbe unb 
befteigen ben Berg. 

S a s Slteer! Sot t lag bas Slteer! 
3£enophons Solbaten können biefes SBort nicht mit elp= 

lieberer greube ausgerufen haben als mir. Slllerbings mar 
es bis zum ©is noch ziemlich meit, unb in ben Salfenkungen, 
bie borthin führten, fdjten bobenlofer Schnee gu liegen; jefct 
aber hatten mir es bod) in Sicht unb maren nicht mehr 
in Ungemifeheit barüber, melcbe ginberniffe uns noch be* 
gegnen konnten, beoor mir es erreichten. Ser Sanmatk= 
fjorb lag kaum mehr als eine Sagesreife nor uns. 

3 u unferen Schütten zurückgekehrt, kochten mir uns jeber 
ein Schneehuhn unb eine e^tra ftarke Saffe Saffee, bie unfere 
Stimmung noch mehr belebte. Unb mährenb Unbloriaq 
fich auf feinem Schlitten zur Stühe legte, fct)nallte ich aber= 
mals bie Schneefdjuhe unter unb lief zum Seit zurück. 
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3e mehr id) mid) bem Drte, mo bte anberen gurück* 
geblieben finb, nähere, befto fdjneller mirb meine Fahrt: 
C£nbli(f) kann id) gute 3Iad)rid)ten bringen! Aber Abgänge 
unb fteile Bergroänbe geht es mit kühnen Sprüngen unb 
froren Herausforberungen. Schon mar bie Sonne oon 
neuem über ben Kanbbergen bes 3idtgacktales aufgegangen, 
als id) ben legten Hügel im Sdjroung nahm unb in einem 
Sdjneemirbel oor unferem 3elt halt machte. 

(Sine tjalbe Stunbe fpäter mar greudjen auf bem 2Bege 
gu Uobloriaq, roährenb id) mir ben Schlaf gönnte, ben id) 
nid)t länger entbehren konnte. 

Hags barauf folgte 3"ukitfoq unb ic£> ben Spuren ber 
anberen. 3)en fjunben hQt bie Staft mohlgetan, bod) finb 
fie burd) Hunger feljr entkräftet. (Es fieht bös aus, alle 
unfere 3agben finb bisher oergeblid) gemefen. 

Sangfam arbeiten mir uns oortoätts, Schritt für Schritt. 
S ie Hunbe gehen mit eingesogenen Scl)roängen unb gefenkten 
fiöpfen. Am 3Iad)mittag erreichen mir bas Säger ber anberen. 

Uobloriaq hat einen Sltofdjusochfen gcfchoffen! 
3ubel! 

l lnblortaqs Bericht 

„2ßir maren gu bem Berge gekommen, ben mir befteigen 
mollten, um Ausblick über bie große Sidjtung oor uns gu 
bekommen; bie Hunbe hatten mir feftgebunben unb finub 
unb id) maren im Begriff, ben Berg gu befteigen, als mein 
Auge auf einen kleinen Hafen fällt. Sßährenb mein Samerab 
ben Aufftieg fortfet$t, folge id) bem Hafen, oon ber Suft 
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getrieben, mal etmas anberes gu fdjießen als Schnee* 

hütjner. 
3<f) mate burd) tiefen Schnee, krieche über fteite Stippen, 

in ber Annahme, baß man ben §afen, ber ja nid)t an ben 
Anblick oon Atenfchen gemöhnt ift, gum Schuß bekommen 
kann; bod) fel)e ich kaum einen Schimmer non ihm, benor 
er geflüchtet ift. Das nerrounberte mich fehr; benn in ©e* 
genben mo Renntiere unb Atofd)usochfen leben, unb bie 
g,afen baburd) an ben Anblick non großem unb frieblichem 
SBilb getoöhnt finb, pflegen fie fonft nicht fcheu gu fein. 
Aber es ift ja möglich, baß id) in meiner Segierbe nach 
ihm fo fchreckeinjagenb ausfah, baß er nor mir geflohen ift; 
mahtfcheinlich habe ich fctjon oon meitem ben Aiunb auf* 
gefperrt. 

ASöhrenb id) fo ftctje, enttäufd)t unb betrübt, baß es mir 
nicht glücken mill, auch nur bas kleinfte oierfüßige A5ilb 
gu ermifchen, fällt mein Blick auf gmei Sd)neehühner, bie 
id) fließe; unb ba ertappte id) mich barauf, baß ich lächelte, 
meil id) auf biefe SBeife für jeben oon uns einen gangen 
Bogel hatte. 

Run ftieg id) meiter aufmärts in ber Richtung, bie mein 
Samerab gegangen mar, unb als id) ihn fd)ließlid) fehe unb 
er mich, Q\bt er Angeidjen großer greube oon fich- 3<±» 
glaubte natürlich, baß biefe meinen beiben Schneehühnern 
galt. Als id) ihn aber erreichte, geigte es fid), baß er fid) 
freute, mid) miebergufehen. ©r hatte nämlich geglaubt, baß 
id) ihm balb folgen mürbe; ba meine 3agb aber längere 
Bett in Anfprud) genommen hatte, mar er meinetmegen 
beforgt gemorben. 
116 



2ßir matten nämlid) bie (Erfahrung auf biefer Keife, baß 
es fetjr unbehaglich war, nictjt gu wiffen, wo ein ßamerab 
geblieben war; benn roir gingen ja in einer gewaltigen 
menfcfienleeren ©ebirgsgegenb, wo jebes Sudjen oergeblicf) 
fein würbe, wenn einer oon uns burd) einen Unglücksfall 
oerfdpoanb. Unb bas ©efiihl, baß wir nur fo wenige 
loaren, machte, baß uns manchmal Angft um bie Sameraben 
überkam, bie man nidjt fat). 

§ier oon biefer Stelle aus konnten wir enbltd) bas 2Hecr= 
eis fetjen unb wir füllten große Freube über ben Anblick, 
©eftern hatte id) weit brühen in ber weißen Sichtung einen 
blauen Berg gefehen, oon bem id) annahm, baß er auf 
bem entgegengefe^ten Ufer bes gjorbs liegen würbe. 
fal) id), baß id) mid) nicht geirrt hatte. 

2Tad)bem wir lange über bie Breitung bes Sales geblickt 
unb ©ewißheit barüber bekommen hatten, in welche Kidjtung 
wir gehen wollten, lief mein ßamerab auf feinen Schnee* 
fchuhen gu ben fwnben gurück, währenb id) nod) ein Stück 
höher ftieg, um beffer Ausfdjau halten gu können. Hier 
gelang es mir, nod) brei weitere Schneehühner gu fdjießen. 

Bon meiner fjotien Sßarte aus richtete id) oergebens mein 
Fernglas auf bie Bergabhänge unb bie Säler, bie bas Bett 
bes Baches umgaben, um mid) nad) Spuren oon 2Ilofd)us= 
odjfen umgufehen, benn id) wußte, baß bie geringfte Spur 
in bem tiefen Schnee unb im ftarken Sonnenlicht fid)tbar 
fein würbe; aber nirgenbs war etwas gu entbecken. 

S>as war bie 3tad)rid)t, bie id) meinem Sameraben bringen 
konnte, ber mich darauf oerließ, um gunt gurück* 
gukehren. 
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3d) blieb nun meinen ernften ©ebanken allein überlaffen, 
kleine §unbe maren fo hungrig, baß fie fid) unabläffig 
über bie «lernen ftürgten, mit benen fie gebunben maren; 
menn einer oon ihnen fid) an einem Stiemen feftgebiffen 
hatte, marfen alle Sameraben |id) barauf, genau als ob 
man itinen beim güttern ein Stück gletfct) Ijinmirft. Witt* 
bings konnten fie bie Stiemen nidjt burdjbeißen, meit man 
ben fjunben, mie es bei ben ©skimos Brauel) ift, bie Sacken 
am Staubgatjn entfernt tjatte; fie kauten aber fo lange barauf 
herum, bis ber Schnee fd)ließlid) gang rot mar oon bem 

Blut ihrer ©aumen. 
Schließlich gelang es mir inbeffen, fie fo meit gu beruhigen, 

baß ich felbft cm etmas Schlaf benken konnte; menn bie 
Stacht mit ihrer £üt)le kam, wollte id) auf bie 3agb Sehen. 
Sneine Säcke unb Steferoeriemen mußte id) unter mir oer* 
bergen, um gleich gu merken, menn bie f>unbe ben Berfud) 
machten, fie gu gerreißen; meine « d i e legte id) auf ben 
Sdjlaffack, um fie auf alle gälte gur §anb gu haben. Unb 
fo lag ich lange, ohne Schlaf finben gu können, meil meine 
©ebanken fid) beftänbig mit unferm fortgefe^ten 3agbped) 
befcfjäftigten. 

Schließlich fdjtief id) aber bod) ein unb gab mich bem 
Schlaf fo gang hm, baß id) nicht einmal bie Slugen öffnete, 
menn id) baoon gemeckt mürbe, baß bie £junbe bie Unter* 
läge unter mir fortgugietjen oerfud)ten; id) langte nur btinb* 
lings nad) rechts unb linkö aus unb fdjlief meiter. S o fehr 
hatten bie 3ttofd)usod)fen oon meinen ©ebanken Sefiß er= 
griffen, baß fie je^t aud) in meinen Träumen auftauchten. 
Sttir träumte, baß eine große Sd)ar Sltofdjusochfen gu 
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unferem Sager käme, juft als mir aufbrechen moltten, unb 
baß Angutikaofak, 3nukitfoqs oerftorbener Vater, in milbem 
3agbeifer feine §unbe auf fie losließ. S ie £>unbe bellten 
fo heftig, baß ich fd)ließltd) öaoon erwachte. 

2Bas aber mar bas? S ie £junbe bellten ja wirklich aus 
Seibeskräften! 

3Xlit Mühe gelang es mir, bie Augen gu öffnen, fo baß 
i<h in öem ftarken Sonnenlicht fehen konnte, nach welcher 
Kidjtung hin fie bellten. (Es mar nach rückmärts. brehe 
mich fdjleunigft um unb erblicke einen großen Mann, ber 
auf mid) zugegangen kommt, burch ben Sdjnee matenb 
unb einen elenben, fpinbelbürren fwnb hinter fid) hergiel)enb. 

(Es mar $reud)en, unb er fagte mir, baß er einen feiner 
fjunbe mitgebracht I)abe, bamit id) il)n fd)lad)ten unb mein 
©efpann bamit füttern könne. S ie Stelle, mo mir lagen, 
mar inbeffen ein fdjlediter Ausgangspunkt für bie Mofdjuss 
ochfenjagb, auf bie id) mich begeben wollte, unb barum 
überrebete id) ihn, bie Fütterung aufschieben, bis mir ein 
Stück meiter burchs Serrain gefahren waren, oon wo bie 
3agbgelegenheit meiner Anficht nad) günftiger fein würbe. 

3d) hatte oben auf bem ©letfcher einen Sd)neefd)ut) oer= 
loren unb löfte je^t ben Seckel oon meiner gifte, um mir 
einen neuen baraus gu fertigen, wäljrenb mein gamerab 
Feuer anmachte unb bie beiben Schneehühner kochte, i/.; 
wir nod) oon geftern liegen hatten. 

Sobalb ich mit meinem neuen Schneefdjnh fertig mar, 
bradjen wir auf; id) ging oor meinen §unben. Sie maren 
immer miliig gemefen, mir gu folgen, heute aber waren fie 
fo hungrig, baß felbft mein Vorauf freiten nicht? mehr 



nü^en wollte, Allerbings t)atten fie feit bem Sage, mo mir 
bie ©teile paffierten, an ber 3nukitfoq feine Rtofd)usochfen 
gefdjoffen hatte, nichts metjr gu freffen bekommen, unb bas 
maren }et3t fünf Sage her; babei hatten fie bie gange Seit 
burd) tiefen Schnee maten müffen. 

Als mir enblid) bie Stuft erreid)ten, oon mo aus ich mich 
auf bie 3agb begeben mottle, fdjoß mein Samerab feinen 
£>unb unb fd)tad)tete ihn für mein ©efpann, mäl)renb id) 
mit gmei £>unben am S a n b meiterging. 3 $ manöerte über 
einen recht großen See unb fteuerte auf eine freiliegenbe 
Anhöhe gu, oon mo ich einen Überblick über bie gange 
Umgebung nehmen konnte. SBährenb id) ging, bad)te ich 
an meinen Sraum, benn immer, menn ich non Beworbenen 
träume, pflegt bie Beute nicht mehr meit gu fein. Db es 

auch biesmal gutreffen mürbe? 
Dben auf ber Anhöhe richtete id) mein gernglas auf alles 

um mich her; mein Uberblick non hier mar fo oortrefflici), 

baß nichts mir oerborgen bleiben konnte. 3<f) entbeckte 

aber nichts unb ging betrübt meiter. 
3d) gehe ben Abhang hinunter burd) ein kleines Sal, 

bas id) oor kurgem unterfudjt habe, als meine beiben §unbe 
mir plötzlich fold) heftigen Ruck geben, baß id) faft um-
gefallen märe; unb im felben Augenblick entbecke id) gerabe 
uor mir einen großen Aiofd)USod)fen, noch bagu einen Stier! 
Sofort ließ ich bie §unbe los, bie ihn fdjnell gum Stehen 
brachten, fo baß ich hinsehen unb ihn fdiießen konnte. 

Aachbem id) ihn gefd)lad)tet hatte, begab id) mid) oon 
neuem auf bie 3agb , benn nachbem id) einen Rtofchus* 
odifen gefchoffen hatte, meinte id) natürlich, baß es oon lauter 

120 



folgert um mid) ^crum mimmelte; bod) ging id) lange unb 
meit, ohne bas geringfte Sebenbe gu entbedien; er mar ber 
einige in ber gangen Umgebung. Sarauf kehrte id) gu 
meinem Sameraben gurück, mit gutter für bie fmnbe unb 
Sodjfleifd) für uns felbft. 

Obgleich es ein magerer unb gäher, ausgelebter alter 
Stier mar, meinten mir, nie etrnas Selikateres gefdjmedtt 

gu haben, es mar mahtlid) etwas anberes als bie faben 
Schneehühner. Unb bann legten mir uns in unferen Schlaf* 
fäcken gut Stühe, gum erftenmal feit mehreren Sagen ge= 
fättigt, non §unben umgeben, bie liebliche Sräume non 
gartem Sllofchusochfenfleifch träumten." 

S e r Soöesfcampf ber 2tlofd)usod)fen 

Sags nach biefem leiber allgu nereingelten 3agbgltick 
begaben Unbloriaq, ^nukitfoq unb id) uns abermals auf 



bie 3agb, mährenb greudjen gurückblieb, um auf bie £>unbe 

ad)t gu geben. 
S ie 3agb hatte keinen ®rfolg, unb ba Uübtoriaqs SKofct)us= 

od)fe nur für fein eigenes ©efpann gereicht hatte, mußten 
3nukitfoq unb ich jeber einen £junb fchtachten. 

S a s Sßetter mar munberooll, ein Vfingfttag mit 2Balb= 
unb Slusflugsftimmung. Sie fiuft war mitbe, bie Sonne 
fct)ien tjcijg, unb bas Bett bes kleinen Baches, roo wir auf 
einem fdmeefreien Steck unfer 3elt aufgefdjlagen hatten, 
roar noll oon Sogelgegmitfcher. 

Site wir zurückkommen, begibt greudjen fich auf eine 
SBanberung. ©r bleibt oiergehn Stunben fort unb kommt 
ebenfo wie wir anberen mit leeren p n b e n zurück. 3nbeffen 
bringt er bie große SIeuigkeit mit, baß er auf ber anberen 
Seite bes Baches, fectjs Stunben Sßegs non unferem 3elt= 
plafc, frifche SITofchusochfenfpuren gefehen habe. Bei einem 
beginnenben Sctmeegeftöber aber hatte er bie Spuren 
nerloren. 

2 7 . - 3 1 . SKai 

3nukitfoq unb ich begaben uns nun fofort auf ben Sßeg, 
um bie Tiere aufgufinben. Um bie £>unbe gu fchonen, ließen 
mir ben einen Schlitten unb unfer ganges ©epäck gurück 
unb taten unfere beiben ©efpanne gufammen, fo baß mir 
abwechfelnb nor ben £junben gehen konnten. S a s war 
nämlich bie emsige Slrt, mie mir bie ermatteten noch nor* 
wärts bringen konnten. Sßir hatten ein ©efpann non 
gm angig £junben, unb obgleich jeber eingelne nicht otel gu 
giehen hatte, krochen mir bod) mie ein Seicfjengug bahin. 
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Vormittags gegen neun Utjr brachen mir auf; bereits um 
elf lltjr Ratten mir bie ©puren gefunben unb gmölf ©tunben 
fpäter hatten mir brei grofee Sttofcljusochfen eingeholt. 

©s mar ergreifenb, gu fehen, mit meldjer Begehrlichkeit 
bie fjunbe fid) auf bie Beute ftürgten. Unb fo grofe mar 
bie furchtlofe ©ier, mit ber fie braufgingen, bafe es beinahe 
mehreren unferer fjunbe bas Seben gekoftet hätte, ba bie 
brei Stiere ungemöhnüd) kampfeifrig maren unb nad) 
ijergensluft mit ihren Römern nach ihnen ftiefeen. 

SBie id) bereits früher ergäijlt habe, pflegt man bei ber 
3agb auf Sltofdiusochfen einige £>unbe auf biefe losgulaffen. 
S ie 2Tiofd)usod)fen, bie mahrfcheinlich glauben, bafe es 
SBölfe finb, machen niemals einen gluchtoerfud), fonbern 
fudjen fid) entmeber eine Slnhölje aus, non beren ©ipfel fie 
ben Eingriffen begegnen können, ober fie nehmen nor einem 
grofeen gelsblock Slufftellung, menn ein foldjer in ber Stahe 
ift, fo bafe ihr fnnterteil gefdjü^t ift. SBäljrenb bie §unbe 
fie bann in ber Stellung, bie fie fid) gemäht haben, feft= 
halten, kann ber 3äger in aller ©emiitsruhe herankommen 
unb fie fchiefeen. 

Eine ebte 3agb ift es nicht, bas (Sange aber ift ja aud) 
nur eine gleifchfrage, unb auf ©jpebitionen, mo es um 
Seben unb Sob geht, kann man fid) eblen ober erhabenen 
©efühlen nidjt hingeben, ©in Siück non ben Stieren ent= 
fernt machten mir halt, um bie Stiemen ber £>unbe gu orbnen, 
beoor mir gum Singriff fdjritten. Sie Stiere gingen ruhig 
grafenb in einer kleinen Vertiefung, ohne unfere Stahe gu 
ahnen, ebenfomenig mie bie £>unbe non ber Uberrafdjung 
mufeten, bie ihrer harrte, ©s mar unfere Slbficht, ein paar 
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£)unöe gu löfen unb bie übrigen mährenb ber 3agb feft= 
gubinben, ba mir oorausfahen, baß fie gu braufgängerifd) 
fein mürben, menn mir fie in größerer 3atjt losließen; benn 
§unbe finb immer mutig, menn fie gu nielen finb, unb 
nehmen fie fich nid)t in ad)t, ift es ben AXofdjusochfen ein 
leidjtes, fie mit ihrem Stacken in bie £jölje gu fctileubern 
unb im galten mit ihren fdjarfen hörnern aufgufpießen. 

A3ährenb mir a b e r nod) ö a m i t befd)äftigt maren, bie 
Riemen gu orbnen, kam plö^lict) ein kleiner Sßinbtiaud) 
aus ber Richtung, mo bas A3ilb meibete; im fetben Augen-
blick maren alle Schnaugen mitternb in bie Suft erhoben 
unb e^e es uns gelingen konnte, bie Riemen gu fammeln, 
raften alle fjunbe mit kurzem, Ijtfcigem ©ekläff ben §ügel-
kämm hinauf. A3ir eilten ihnen nach fo fdjnell mir konnten, 
unb als mir ben SBahlplatg erreichten, bot fich uns ein feit» 
famer Anblick. 

S ie £>unbe hatten fid) in blinber A M auf bie AXofchus-
od)fen geftürgt, fid) an ihnen feftgebiffen unb hingen buch-
ftäbtid) runbum an ihrem gell. Einige non ihnen hatten 
fid) fogar am 23ug feftgebiffen, als ob fie fich in &as 
lebenbige Hier hineinfreffen mollten. 

S ie SItofchusochfen ihrerfeits maren anfangs nollftänbig 
gelähmt über biefen plöfelldjen unb oergweifelten Angriff; 
fie ftanben mie festgenagelt auf bem Selpuboben, gitternb 
unb pruftenb. S a aber mar es, als ob ber größte non 
ben Stieren plöfelid) aus feiner Verwirrung ermadjte, unb 
inbem er ein tiefes, klagenbes ©ebrüll ausftieß, fd)üttelte er 
mit einem einigen Ruck feines gemattigen Körpers all bas 
kleine ©etier oon fid) ab, fo baß bie fallenben Körper um 
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itjn herumftoben. Unb im felben Augenblick begann ein 
furchtbarer Sampf, inbem feine Sameraben, burch bas 23ei= 
fpiel ermutigt, basfelbe taten. 

3uerft ftürmten fie mit einigen Sliefenfprüngen ben 2et)m= 
hügel hinauf, fo baß Steine unb ©rbe flogen, unb bann 
nahmen fie ihre bekannte Sd)lad)totbnung oben auf bem 

©ipfei bes p g e l s ein, mit ihren Hinterkörpern als Sentrum, 
unb Front nad) brei Seiten. 

©s mar ein prachtooller unb roilber Anblick. S a ftanben 
bie brei großen Stiere mie ein 23erg xion gefpaunten Aius= 
kein, bie Köpfe tief groifchen bie Vorberbeine gebückt, gum 
Stoßen bereit, falls jemanb es wagen mürbe, fid) ihnen gu 
nähern. S ie bliefen itjrcri Sampfeifer burch i h " großen 
Aläuler heraus, bie in ebler 2But über ben Angriff Räumten; 
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hin unb mieber ftampften fie mit ber einen £jufe auf bie 
gefrorene ©rbe. 

S ie Hunbe Ljatten einen greis um fie gebilbet, kläffenb 
unb heulenb, mit triefenben Bungen unb boshaft grinfenben 
3ät)nen, tt)re Augen brannten mit ber ©ier bes Kaubtieres 
nach Blut. 

Sobalb einer non ihnen ben Berfud) machte, auf bie 
Stiere loszugehen, ftieß einer non biefen im felben Augem 
blick cor unb fcf)leubette ihn mit einem Kackenmurf über 
feine entfetten gameraben. 2ßo immer bie gmanzig Hunbe 
einen Angriff oerfud)ten, überall begegnete ihnen eine fteim 
harte Stirn, bie mie ein unroiberftel)lid)er Mauerbrecher in 
ihren Siethen aufräumte. 

S o fchnell erfolgte Angriff auf Angriff, baß mir lange 
nicht zum Schuß kommen konnten, aus 5urd)t, baß bie 
gugel, menn fie ben Mufdmsochfen traf, auch einen unferer 
Hunbe nerle^en konnte. Sdjon lagen mehrere unferer Hunbe 
blutenb um ben gampfplaß hetum, ich faE) meinen großen 
Baß, ben Führer meines ©efpannes, mit aufgefüllter Bruft, 
aus ber bas Blut ftrömte, baliegen. 

S a entftanb eine fekunbenlange paufe, mährenb ber bie 
gämpfenben zu nerfchnaufen fchienen, unb im felben Augem 
blick fielen unfere Sdjüffe, bie za>ei ber Stiere zur Strecke 
brachten; fie nerloren bie Herrfchaft über ihre gemaltigen 
görper unb fanken laitgfam mit offenen Augen nornüber, 
mährenb bie Hunbe fiih auf fie ftürzten. 

3Iod) einen Augenblick blieb ber größte Stier auf bem 
§ügelkamm ftehen. geiner griff ihn mehr an, alle Hunbe 
mälzten fid) auf feinen toten gameraben; er mar frei unb 
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Konnte fliegen roohin er wollte. Aber er rührte fid) nicfjt 
com glec&, unb inbem er ein langes, fdjailenbes ©ebrüll 
ausftieß, bas bie fct)roeigenben Reifen burd) fein ©d)o er* 
gittern ließ, empfing er mit erhobener Stirn bie Kugel, bie 
feinem Seben ein ©nbe machte. 

3nufcitfoq unb id) maren erftaunt über ben ungeroöt)n= 
liehen A3iberftanb, ben bie Stiere geleiftet hatten, ba fie 
fonft nur oereingelte Ausfälle gegen bie £junbe gu machen 
pflegen. Bei näherer Unterfud)ung entbecfcten mir, baß ber 
eine oon it)nen gebrochene §örner hatte, mährenb ber 
anbere faft gang ohne Börner mar: fie hatten fie mohl bei 
einem Kampf mit Kameraben in ber Spietgeit gugefeßt; 
bas roar ein großes ©lüdt für unfere fjunbe, benn roenn 
bie Stiere im nollen Befi^ ihrer Kampfmittel gemefen 
mären, mürben fidjer mehrere unferer £junbe gerriffen roor* 
ben fein. 

Aiit großer Alühe gelang es uns, bie £)unbe oon ben 
toten Körpern fortgugerren unb gu binben, bamit mir 
fd)lad)ten unb füttern konnten. ©s maren bie größten unb 
fetteften AIofd)usod)fen, bie mir bisher gefd)offen hatten, 
unb ba bie Angaht ber §unbe oerringert roar, konnten roir 
ber nächften A3od)e mit giemlicf)er Auhe entgegenfehen. 

Unmittelbar nach bem Sd)lad)ten mürbe 3nukitfoq fdjnee* 
blinb, roeshalb roir an Drt unb Stelle liegen bleiben mußten. 
3 m Saufe bes Sages bekamen roir 23efuch non greudjen, 
ber fid) gleifd) uon unferem Überfluß holen roollte. ©r unb 
Unbloriag hatten fid) nämtid) nach einer erfolglofen 3agb 
auf bem entgegengefefeten 23ad)ufer, eine halbe Aieile t>on 

127 



uns entfernt, niebergelaffen unb non bort brüben Ratten fie 
burd) bas gernglas uns unb bie fdjmargen 2Eofd)usod)fen= 
feile, bie tocit^in fiditbar waren, entbeckt. 3Iachbem wir 
eine SEahlgeit eingenommen Ratten, bie im ^übftfjen Ver= 
tjältnis gu bem Stppetit, mit bem mir in biefer Seit gefegnet 
maren, ftanb, kehrten wir gu llnbloriaq gurüdt, mit gleifd) 
fowotjl für uns als auch für unfere £junbe. 

3nukitfoq unb id) mußten nun erft gu ber ©teile gurück 
mo wir unfer ©epäck unb ben einen Schlitten t)tnterlaffen 
Ratten, fo bafe mir erft nach Verlauf non nier Sagen wieber 
mit unferen Sameraben, ungefähr bei ber Sliünbung bes 
Vadies im Sanmarkfjorb gufammentrafen. 

SBir hatten bas Sickgacktal Jefet burd)fahren, feine hum 
bert Silometer aber hatten uns faft ebenfoniel Seit gekoftet, 
mie bie taufenb Silometer bes ^nlanbseifes. S a s hübfdje 
Sal mit feinen ruhigen, eleganten ©anbfteinfelfen hatte uns 
feine ©ntbeckung teuer nerkauft; aufeer SEühfal unb junger 
hatte es uns faft gmangig £>unbe gekoftet. 

Unferem Sager gerabe gegenüber fdjlebt ein hübfdjer 
gelfen feine marmen, malerifchen ©anbfteinfarben in bem 
Sanmarkfjorb i)tnaus. Viele Sage ift er unfer 3lel ge= 
mefen. Slttt feinem fonnenoergotbeten Profit hat er uns 
an bie ©teile gelockt, mo mir bie Itnmegfamkeit ber ge= 
birgigen Slüfte nerlaffen unb bas ebene SEeereis betreten 
mürben. 3 n ber ©ehnfudjt, biefe herrsche ©rengfcheibe gu 
erreichen, haben mir uns norgenommen, ihr gum Stbfdjieb 
einen hübfchen 2Tamen gu geben. 

Sin bem Sage, als mir unfer Seit an ihrem gufe auf* 
fchlagen, löfen mir unfer Verfpredjen ein, unb geben ihr 
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ben Slamen Sap Stenaiffanee, unb mir geloben etnanber, 
bafe ber ©eift unb bie SItänner, bie biefer STame in unferer 
Erinnerung machruft, uns in ber SIrbeit, bie wir an ben 
unbekannten Süften, bie int blauen 2)unft nor uns liegen, 
leiften müffen, ooranleuchten fotlen. 

2)as grühjaljr ift fction meit oorgefdjritten, bie Sonne 
hat bereits grofee 2Had)t über Schnee unb ©is, ihre Strahlen 
beginnen bie geffeln bes Baches gu löfen. Vorwärts müffen 
mir, übers ©is folange es uns tragen will, gu neuen Sßegen 
unb reicheren ^ßflbgefilben. 

©s ift höchfte 3eit, bafe wir bas 3i&gacfttal l^irtter uns 
laffen unb bie Slunbe um ßap Stenaiffance antreten. 

M a s r a u f f e n , ®cöntänbi[ct)c ätetteerlebniffe. 9 129 



2 ) u r d ) bert S c m m a r h f j o r ö 

Stöermals auf bem SWeereis 

1.—2. 2>uni 
Site alte polareskimos, bereu ganges Seben unb SBofcl* 

befinben com SIteerets abfängt, fütjlten wir alle eine um 
fagbare (Erleichterung, als wir oon neuem ben guß auf 
ben oereiften gjorb festen unb nictjt mehr bas launenoolle 
ßanb als Straße benußen mußten. ©s ift, als ob alte 
Slusficliten fiel) erneuern. 3 e # mirb uns boch h™ unb 
mieber bas ©lück blühen, einen kleinen Seehunb gu fließen, 
unb oon t)ier aus können mir oiel beffer Berge, Klüfte unb 
Säler überfein unb uns bie oorteilljafteften ausfuetjen, menn 
mir uns auf einen 3agbausflug begeben mollen. 3 m 
gadital, mo Berge Berge oerfperrten, befanben mir uns, 
mie Uobloriaq eines Sages bemerkte, mie auf bem ©runbe 
eines Slieeres, oon mo man keinen Ausblick hatte. 

Ser §origont ift mieber l)ell unb frei, unb unfere Stint* 

mung mirb nicht mehr burch bie Schwermut fteiler Slbgrünbe 

bebrückt. 
Sin einem fonnenmarmen SUorgen gegen gmei Uljr ließen 

mir ben Bach t)inter uns unb begannen Sanbgunge nach 
Sanbgunge auf bem Stßeg gum gjorb gu umtoanberm Sie 
§unbe begannen mieber in itirem alten Sempo gu traben, 
unb gum erftenmal feit unferer Slnkunft an ber Dftküfte, 
kam mieber ein lebhafter Schimmer in ihren Blick. S ie 
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gingen non felbft, es beburfte nictft metjr bes unerbitt-
lichen Sommanborufes bes fiutfd)ers. Sie ahnten, baß 
biefer altbekannte gälje Stab fie bent ßeben gufüfyrte. 

SIact)bem mir kaum ein paar Stunben gefahren maren, 
machten mir tyaW, um bie neuen Bergabl)änge in Stugem 
fdjein gu nehmen. (2s märe bocf) immerhin möglich — 
unb mir richten unfere gerngläfer auf bie braunen Stein-
maffen bes fiüftengebirges. 

(Es fängt gut an. Bereits nad) menigen fpannenben 
STlinuten fprid)t Unbloriaq non gmei großen „tebenbigen 
Steinen", einige Kilometer non uns entfernt auf ben Bergen. 

(Ein (Eskimo liefert ficf) niemals aus, benor er nicht etmas 
gang Beftimmtes meiß. Solange er nidjt abfolut ficljer ift, 
fprid)t er nur non ben nielen Steinen, bie fo bereit finb, 
mit gjilfe ber Vhantafie, bie gorm bes Söilbes anguneljmen, 
bas man am liebften fehen möchte. 
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„3efet ift ber eine hinter einer Weinen Anhöhe oer= 
fdjmunben", rief er enblich befreit. Unb faft im felben 
Augenblick fahen auch mir anberen ben Atofchusodjfen, 
ber ruhig äfenb in meiter, roeiter gerne ging. Uobloriaqs 
Falkenblick mar es abermals gelungen uns frifches gleifch 
für unfere Töpfe unb bie hungrigen §unbe gu oerfdjaffen. 

A3ir laben all unfer ©epäck auf bas ©is ab, unb fahren 
gu ben Alofchusochfen hinauf, bie mir burch oiele fteinige 
Klüfte nach einigen Stunben erreichen. 

©in paar Sctjüffe oermanbeln bie ftolgen Aiefen, gmei 
fette Stiere, gu fmnbefutter. S ie §unbe merben auf ber 
Stelle mit ben Körpern gefättigt, mährenb mir Keulen unb 
Bugftüdte mit gu unferem Säger auf bem ©is nehmen. 
§ier fchlagen mir ein Seit auf unb laffen unfer flinkes 
©efpann oerbauen, beoor mir meiterfahren. A5ir felbft 
tun uns an Sunge unb §erg gütlich unb fctjlafen bann mit 
bem guten ©eroiffen ein, bas ber gäger immer hat, menn 
er nod) Aeferoefteifd) auf bem Sdjlitten behält. 

Seiber trat für mich ein Umftanb ein, ber meiner greube 
Abbruch tat! Atem großer Baß, ber neulich im Kampf 
mit ben Alofchusochfen oertounbet mürbe, oerblutete fid) 
im Saufe bes Aachmittags. Seit jener 3agb hatte er eine 
A3od)e Seit gehabt, um fich gu erholen, unb ba bie ASunbe, 
bie bas fcharfe §orn in feine Sruft geriffen hatte, anfdjeinenb 
geheilt mar, hatte id) ihn heute mit auf bie 3agb ge= 
nommen. 

S ie Anftrengung aber mar guoiel für ihn gemefen, benn 
plößlid) fchoß ein mächtiger Btutftrahl aus feiner Bruft, unb 
baib mar er fo ermattet, baß er fid) nicht mehr auf ben 
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Beinen tj f ltten konnte. ©s geigte fid), baß bie A3unbe 
fetjr tief nnb nur oberflädjlidj geseilt mar, unb ba es gang 
unmögtid) roar, bas Blut gu füllen, ging bas munberfdjöne 
Sier brauf. 

©inen fjunb bei ber 3 Q gb gu oerlieren, ift immer in 
einer Sage mie ber unfrigen eine ernfte <5ad)e; menn es 
nod) mie tjiex: ber Baß, ber gütjrer ber anbern ift, fo ift 
ber Serluft nod) fdjmerglidjer. S ie A3irkung auf bas ©e= 
fpamt ift ätjnlid), als ob Solbaten itjren Dffigier oerlieren, 
unb es bauert immer eine geraume 3 ß d, beoor einer ber 
©emeinen fid) burct) gal)lreid)e unb oernidjtenbe Schlägereien 
gu ber Autorität bes ©efallenen t)mburd)kämpft. 

Sarum trauerte id) über ben Berluft oon „Saqultgtoq", 
nidjt nur, meit id) itjn gern tjattc, fonbern meil es einen 
unerfet$lidjen Berluft für mein ganges ©efpann bebeu= 
tete. 

Atorgens gegen oier ttfjr bredjen mir oon neuem auf. 
Aadj einer getjnftünbigen galjrt erblicken mir einen See= 
fjunb, ben erften, ben mir auf ber Dftküfte entbecken. 
Beibe ©skimos merben oon jenem feltfamen greubengefütjl 
ergriffen, bas nur ber geborene 3äger kennt, unb bas auf 
eine A3eife mit bem Aufbäumen bes Sriegstjengftes beim 
bekannten Aufbrudjsfignal oerglidjen merben kann. 

©s mar, als ob biefer Seetjunb uns mit einem Sdjlage 
unfere greunbe, unfer Seben unb unfere greuben auf ber 
ASeftküfte in ©rinnerung bradjte, fo baß bie barfdje, un= 
fidjere ©egenb uns plötjlid) tjeinüfd) unb oertraut oorkam. 

Aatürlid) rourbe ber Ateifterfdjüße Uobloriaq fofort gum 
Atörber bes Seetjunbes auserjetjen. 3 m Sjanbumbretjen 
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IUI; 

watfjtc er feine SBüdjfe klar, unb als er in angemeffener 
(Entfernung oon bem Xier mar, marf er fid) aufs (Eis unb 
mürbe feibft in gorm unb Bewegung gu einem leibhaftigen 
Seehunb. 

Ungefähr eine Stunbe umfdjmeidjelte er feine Beute unb 
hielt uns in Spannung. (Er beraufihte fid) an feiner 3üger* 
technik, fchrabte unb kragte bas (Eis, um bie Beute gu 
beruhigen, menn fie unerwartet ben ßopf hob unb ben 
neuen gameraben mufterte. Ober er rollte fid) mit 2Bohl= 
behagen im Sdjnee, mie ©eehunbe gu tun pflegen, menn 
fie aus ihrem Suftlod) heraufkommen, um ihre Mittagsruhe 
unb ihr Sonnenbab gu nehmen. 

(Enblid) mar er in einer Stellung, oon wo er unmöglich 
fehlen ju können meinte. Mir fatjen, mie er feine Büdjfe 
aus ber Hülle sog unb fid) fd)ußbereit legte, ohne baß bas 
Opfer, bas fo niete Male ©elegenheit gehabt hatte, fid) 
baoon su überseugen, baf3 man es hier mit einem wirklichen 
Seehunb su tun hatte, bie geringfte Stotis oon ihm nahm. 

(Er sielte, unb mir fahen, mie eine kleine Rauchwolke 
bas ©ewehr oerließ, unmittelbar beoor ber ßnall unfer Dhr 
erreichte; . . . ber erfte Seehunb oon ber Dftküfte war sur 
Strecke gebracht. 

©s war ein alter Siggak, ein altes ftinkenbes Männchen, 
bas fidjer nicht sufällig bie ©infamkeit in biefem entlegenen 
gjorb aufgefucht hatte; benn fein ganser Sörper mar oon 
Munben bebedit, bie baoon seugten, baß er nid)t su ben 
kühlen Staturen gehörte. S a jeber Seehunb, ber fo hod) 
im STorben gefdioffen wirb, natürlich ein beftimmtes miffem 
fdjaftliches 3ntereffe hat, würbe er forgfältig gemeffen unb 
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fein Atageninhalt unterfucfjt. Ad), legerer beftanb nur aus 
©ittgemeiben. ©ein Suftlod) hatte e r an e i n e r ® t e l l e Qe' 
graben, mo eine jahresalte ©isfdpolle fid) mit einer not 
kurgem gugefrorenen traf; bie Atinintutm Stärke mar barum 
etroas über gmei Ateter, mä^renb mir bie Alajimumftärke 
nid)t meffen konnten, meil mir, nad)bem mir fünf Aieter 
meit htauntergekommen maren, keine ©erätfchaften hatten, 
bie tiefer reichten. 

Das Sd)tad)ten mürbe faft mie ein geft gefeiert. Sie 
©skimos lachten laut nor greube über ihre glängenben 
Speckfinger; bas mar freilich etmas anberes als bas trockene 
9Itofd)usochfenfleifch. S ie Seber aßen mir roh, unb als 
kurg nachher unfere Söpfe kochten, fchmammen bie gteifd)= 
ftücke in Speck. 

Als mir unfere Atahl§eit einnahmen, hatten mir bas 
©efühl, enblid) mieber fättigenbe eskimoifdje Soft gu uns 
genommen §u haben, nachbem mir uns lange non bem eble= 
ren, aber aud) bebeutenb leichteren Sanbmilb genährt hatten. 

S o plebejifd) kann fid) ber ©efchmack eines Jägers ent= 

mickeln. 
Um uns herum ftöhnten bie fjunbe unter ber £)i£e ber 

Sonne, nad)bem fie in Speck gefdjmelgt hatten. Aud) fie 
erlebten ein feiiges ©efühl ber Sattheit, bas alle Sorgen in 
einem fd)tneren, befreienben Schlaf löfd)te. 

„gifa angerblarfjingitfunik aqajaroqarbluta finijateqiffu* 
gut!" fagte ber junge ^nukitfoq, als mir in unfere Schlaf* 
fäcke krochen. 

„©nblid) gehen mir gur Ruh', mit Atagen, bie kein §eim= 

met) fül)len!" 
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©ine Siifte mit wehmütigen Erinnerungen 

3 . - 5 . 3uni 

Ein SSerfud), am 2Eorgen aufgubrechen, mifeglückt; benn 
als bie Ut)r ungefähr gehn ift, müffen mir halt machen, 
meit es fo brütenb tjeife ift, bafe forno^t mir mie bie gunbe 
barunter leiben. 

S ie Semperatur mar bei unferer Slbreife + 0,7. 2lls 
bie Sonne gu märmen beginnt, entlebigen mir uns faft aller 
unferer Vekteibungsftücke unb können es trofebem nicht 
aushalten. S ie Semperaur mirkt nollftänbig tropifch auf uns. 

Unfere £>aut mirb gang munb gebrannt unb fdjmergt faft 
intenfioer als bei ben groftmunben ber Schneeftürme. S a s 
gemaltige Sicht auf bem meifeen Eis blenbet uns, unfere 
Slugen tränen, unb ber Schroeife rinnt an uns h^ab, als 
ob mir ein Sampfbab nähmen. S ie öunbe ftöhnen, bie 
3unge hängt ihnen lang aus bem §alfe, unb gegen unfere 
3urufe finb fie faft taub. 2Bir felbft merken, mie unfere 
Energie mit jebem Schritt fchminbet, mir hoben nur bas 
eine grofee Verlangen, uns auf unfere Schlitten gu merfen 
unb gu fchlafen, bis bie Sühle bes Slbenbs uns unferen 
Sßillen miebergibt. Eegen elf Uhr geben mir jebcn 2Biber= 
ftanb auf unb errieten ein norläufiges Sager; bie frnnbe 
fallen bud)ftäblich um unb liegen mie tot in ber Sonne. 

Soch meinen mir, bafe mir nicht gang untätig fein bür= 
fen, unb gmei non uns begeben fich barum ans Sanb, 
um biefes näher gu unterfuchen. Eine frtfdje 2Iiof$usochfem 
fpur mirb enbeckt, aber nicht nerfolgt, ba mir norläufig 
genug £unbefutter haben unb fchnell normärts mollen. 

2ßir gehen noch ein Stück meiter, um bie 23obennerhält= 
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niffe gu prüfen; fie finb nidjt gang fd)led)t, aber aud) nicht 
gut. Ser gjorb beftetjt aus Sisfctjollen, bie gufammen-
gefroren finb, teils aus feljr altem ©is, bem fogenannten 
Siküffaq, bas burd) feine rauhe Dberflädje an bas fct)nee= 
freie ©letfdjereis erinnert, teils aus norjäljrtgem ©is, bas 
feft unb leitet gu befahren ift. S a s alte Sihüffaq tjcxt ba= 
gegen eine Scfjidjt non lockerem Schnee, unb faft ift es, 
als ob bie £>unbe fid) baran nerbrennen; fie bleiben 
barin flecken unb finb nicht gu beroegen, bie Beine gu 
heben. S a fie allgulange keine Slnregung gehabt haben, 
nerlangen fie bie beften 2Begnert)ältniffe, um gutgelaunt gu 
traben. Unb barum müffen leiber fdjtnere Veüfdjenljiebe 
in biefer 3eü häufiger gu SBorte kommen als uns felbft 
lieb ift. 

Sßir haben bereits gu lange auf bie Sreffur unferer 
fjunbe gebaut, bamit können mir jelgt nid)t länger prahlen. 
S ie Sjunbe haben itjr Semperament nerloren, unb benor 
bie Bert)ältniffe geftatten, bafe mir ihnen bie mot)lnerbiente 
©rljolung gemäßen, müffen mir barum Ijaxt unb unerbitt= 
lid) fein. 

Bon unferem fortkommen tjängt ja auch ihr fieben ab, 
unb menn bie £junbe aud) eine Seele hoben, mie ber ©s= 
kimo fagt, fo haben fie boch keine Überlegung. Sarum 
müffen mir ihnen über ben toten pnnkt hinweghelfen. 

2ßtr hatten mehrere Stunben auf unferen Schlitten ge= 
legen unb gefdjlafen, als uns ein kühler unb lieblicher 
Slbenbminb gegen ad)t Uhr meckte. SBir brausten nidjt 
lange 3eit, um mieber in ©ang gu kommen; fomohl mir 
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felbft tote bie §unbe waren wie neugeboren in ber Süf)le, 
bie ber Arbeitenbe nötig tjat. Unb balb hatten wir wieber 
bie ©efdjwinbigkeit erreicht, bie uns wof)ltuenb unferem Biel 

entgegenfü^rte. 
A3tr waren kaum eine Stunbe gefahren, als ber uoröerfte 

ber Schlitten plöpd) halt machte unb gum Sanb hinüber* 
5 e i ö te 3 m felben Augenblick bemächtigte fich unferer aller 
eine feltfame Feierlichkeit, als mir jct3t enblich cor unferer 
erften Begegnung mit ben Spuren anberer Alenfdjen ftan* 
ben, an biefer Süfte, bie fo trübe ©rinnerungen barg. 

2Bir bückten alle gum Sanbe hinüber, mo in bem Selta 
eines Baches, auf einer kleinen Sanbgunge gwei Steinhügel 
errichtet waren, worüber fich eine Schüttenfchiene neigte. 
Siefer Anblick rief in uns allen ein feltfam unheimliches 
©efühl heroor. 

2Dir lenkten bie ©efpanne nebeneinanber unb oerharrten 
lange fchmeigenb, ohne baß einer bes anberen ©ebanken 
gu ftören fich entfließen konnte. 

Bom wem konnte bies Senkmal flammen? A3it mußten, 
baß wir uns ungefähr an ber Stelle befanben, wo unfere 
alten Sameraben, Al^üus=©richfens, £>agen unb Brönlunb 
ihren unglücklichen Sommer oerbracht hatten. Sag hier 
vielleicht eine Alitteilung oon ihnen aufbewahrt? Ober 
mar es möglid), baß mir burd) einen Bericht Aeues oon 
ben Alenfdjen erfahren mürben, bereu Seben mir oiel* 
leicht noch retten konnten? ®inar Alikkelfen unb 3«ar 
3oarfen? 

3nukitfoq blieb bei ben Schütten unb §unben gurück, 
wührenb Freudjen, llobloriaq unb ich an Sanb gingen, ©s 
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mar offenbar, baß bie Sd)littenfd)iene auf bie augenfällige 
ASeife errichtet mar, um bie Aufmerkfamkeit bes Vorbei* 
fatjrenben auf fiel) gu lenken; unb barum burd)fucf)ten mir 
alles in ber Aähe aufs giünblidjfte. A3as mir fanben 
maren nur Beugrefte unb Sogleinenenben, bie bort als 
fjunbeejfcremente lagen. S ie gmnbe, bie folet) unoerbau* 
liehe Rahrung gu fid) genommen Ratten, mußten mahrlich 
hungrig gemefen fein. E s mirkte fetjr unl)eimlid), benn es 
rebete bie ftumme Sprache ber äußerften Rot. 

A3ir finben aud) eine Supferplatte, bie greudien non feiner 
Teilnahme an ber Sanmarkejpebition her, als eine 23er* 
ftärkung non 3örgen Brönlunbs Sd)neefcf)uh mieb er erkennt; 
ferner ben Deckel einer g-IeifcEjejtratitbofe, ein Alofdjusochfert* 
hörn non einem Kalb, unb ein paar abgefchnittene Unter* 
hofen. Das mar bas eingige, mas uns auf feine armfelige 
unb einfache SBeife banon ergählte, baß fdjon nor uns Rei* 
fenbe hier an biefem Drt gemefen maren. 

Sonft aber nichts: Sein Bericht. 
SBir unterfudjen bie Umgebung meiter unb finben etmas 

tiefer tanbeinmärts auf gmei gelfenanhöhen, gmei kleine 
2riangulierungs*R3arten, bie§agenmahrfd)einlid) gumBmecke 
ber ßartengeidjnung hier aufgeftellt hat. 

Unb enblid) ein Stück meiter hin an ber Süfte — auf 
einem augenfälligen unb norfpringenben Reifen, ben mir 
für Äap ©ronborg halten — eine recht h°he Sßarte, mo 
höchftmahrfcheinlid) Berichte liegen. Darum eilen mir gu 
ben Schlitten guriiek unb fahren gu bem gelfen. 

Atemlos nor Spannung laufen mir bie Anhöhe hinauf, 
um bie Iefete Söfung bes Rätfels gu finben, unb unterfuchen 
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Sorgfältig alle 2 öd) er unb Vertiefungen in ber Süarte, wo 
ein Verid)t niebergelegt fein könnte. 

Sßir finb fo überjeugt baoon, baß roir etwas finben 

müffen, baß unfere Hnterfudjungen über eine Stunbe bauern. 
S ie gange Art, wie bie SBarte gebaut, unb ber Ort ge= 
mätjlt ift, fagt uns ja, baß eine ©jpebitionsmitteilung be* 
abfiditigt geroefen fein muß. An ber einen Seite finb ein 
paar Steine tjcrausgeriffen, bas ift bas eingige, was barauf 
beuten könnte, baß ijicx bereits 2Itenfct)en gewefen finb. 
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Slber es finb aud) ©puren non einem SBolf tjiex:, unb es 
toäre immerhin möglich, bafe biefer mit ben Steinen ge* 
fpielt hat. 

Slbermals mufeten mir es tief niebergefd)lagen aufgeben, 
eine STtitteilung gu finben, unb id) fdjreibe barum fotgenben 
Bericht nieber, ben mir in ber SBarte hinterlaffen: 

„Stuf ber Steife gum peanjüanal am 4. 3uni 1912 hier 
angekommen. Sie Ejpebition nahm non ber arktifdjen 
Station Stmle Storth=Star=Bag am 6. Slpril ihren Stusgang. 
Beftiegen bas ^nlanbseis beim (Siemens Sttarkham=<5letfd)er 
am 14. Slpril unb erreichten bie Dftfcüfte ungefähr beim 
Enbe bes Sanmarkfjorbs, in fiebgetm Steifetagen, mit einer 
Surdjfchnittsfchnetligkeit non fettig Silometer pro Sag, unb 
mit acht Stafttagen infolge non Sdmeefiürmen unb Stebel. 
S ie gröfete £jöt)e gmeitaufenbfünfhunbert Slteter. 

Stadjbem mir bie Dftküfte erreicht hatten, trieben mir 
guerft SItofchusochfenjagb (bis heute finb fünfgeljn 2tlofd)us= 
ochfen gefchoffen morben, einer mürbe tot aufgefunben, unb 
adjtunbgmangig Schneehühner unb nier £jafen mürben gur 
Strecke gebracht), morauf mir bie Steife burd) eine hunbert* 
breifetg Silometer lange Salfd)lud)t bis gum Sanmarkfjorb 
fortfetjten, mo mir bas Slteereis am 1. 3uni erreichten. 

S ie ©jpebition brach mit nier Schlitten unb breiunbfünfgig 
gmnben auf. Stadlern mir bie Dftküfte erreicht hatten, 
nerminberten mir bie Singahl ber £junbe auf gmeiunbbreifeig 
unb nerteüten fie auf brei ©efpanne, aus Stückfidjt auf bie 
Ernährung, unb biefe £>unbe finb noch in guter Berfaffung, 
obgleich ber lockere Schnee auf bem Sanbe unb fpäter bas 
Eis ihre gute Saune giemlich beeinträchtigt hat. 
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B i s jefet hat bie 3agb für bie 23ebürfniffe oon Alenfdjen 
unb Sieren ausgereicht, e twas entfernt oon hier würbe ein 
Seetjunb gefdjoffen. 

A3ir hoffen, baß ber «peargfianai im Saufe bes 3uni 
fertig ausgemeffen unb auf ber Karte Bezeichnet fein mirb. 
Sarauf merben mir eine Auffahrt gum 3nlanbseis fuchen, 
im 3uti fotten bie grnnbe raften, unb im Auguft bredjen 
mir abermals auf, um übers 3nlanbseis ASoiftenhotme 
6ounb gu erreichen. 

A3ir haben hier in ber A3arte keinen Bericht gefunben, 
ebenfomenig mie uns an anberer ©teile im Fjorb irgenb* 
eine ©pur oon Ccinar Alikkelfen unb 3oerfen aufgeftoßen ift. 

Auch bei ATitius ©ridjfens 3ettpla^f ein ©tück oon hier 
entfernt, haben mir nichts oon 3ntereffe gefunben. 

S ie ©jpebition, bie oom Garlsbergfonb unterftü^t mirb, 
unter bem Protektorat ber Kommiffion für bie Seitung ber 
geologifdjen unb geographifdjen gorfdjungen in ©rönlanb, 
befteht aus peter greudjen, ben polareskimos Hobloriaq 
unb 3nukitfoq unb Knub Aasmuffen." 

Ser Umftanb, baß fid) bei einer folgen gjauptmarte, bie 
man auf bem A3eg gum peanjkanal paffieren mußte, keine 
Alitteilung oon Alikkelfen unb 3oerfen fanb, berechtigte uns 
gu ber Vermutung, baß fie nidjt fo meit gekommen maren; 
benn Aorfidjt unb bie allgemeine ©itte groifdjen ^olarfahrern 
oerlangt, baß man foldj eine A5arte nidjt paffiert, ohne 
einen Seridjt gu tjinterlaffen. 

S a roir nun bei unferer Fahrt burdj ben Sanmarkfjorb 
keine Alitteüungen gefunben hatten, mußten mir annehmen, 
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baß fie kehrt gemalt, ehe fie ben gjorb erreicht hatten. 
Dtine einen Bericht als Anhaltspunkt mürbe es nns barum 
unmöglich fein, fie gu fudjen, ba fie fid) gum Beifpiel gang 
bis gu bem bemohnten Angmagsfalik hinunterbegeben haben 
konnten. 

Sollte inbeffen bod) bas Unerwartete gefdjehen fein, baß 
fie trotjbem bie Sßarte l)kx paffiert haben, fo folgen mir 
gerabe auf bem 2Beg gum peanjkanal ihrer Spur. 

Alle biefe Überlegungen machten mir bei ber ©jpebitions= 
beratung, bie hier abgehalten mürbe, geltenb, unb es mürbe 
befchloffen, baß mir unfern ATarfch in ber feftgelegten Stldj* 
tung fortfet$en mollten. 

9Iad) unferer Ankunft hatten mir bei bem guten A3etter 
einen ausgezeichneten Ausblick über bas 2anb ringsumher, 
bas öbe unb trift ausfat). ©s mar burch unb burch neu 
gebilbetes ßanb mit 2ef)m, ohne Vegetation, unb mir fahen 
ein, baß fich i)ter kein 2Mb aufhalten, fonbern es nur auf 
feinen SBanberungen oon äßeibe gu 2Beibe ftreifen mürbe, 
©s mar uns brum klar, baß SHplius ©ridjfen nur burd) 
bie Umftänbe g e l u n g e n morben mar, hier einen Sommer 
gu oerbringen. 

Saum hatten mir unfere 3Tad)forfd)ungen beenbet, als 
ein bichter 2IebeI fid) übers 2anb legte unb es unferen 
Blicken entgog. 233ir kehrten barum gleich gum 3elt gm 
rück, mo mir bie Stacht bamit oerbrad)ten, bie hier gefd)il= 
berten ©rlebniffe gu erörtern, bie begreiflidjermeife auf uns 
alle einen tiefen ©inbrück gemacht hatten. 

SHari mirb immer ftill unb fchmeigfam, menn man Orte 
paffiert, mo anbere oergeblich um ihr 2eben gekämpft haben. 
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Unb nun erft tjter, mo es fich um greunbe tjanbelte! SBtr 
fügten uns alle tief ergriffen! 

Erinnerungen an Seiten, mo mir gufammen biefelben ©e= 
fahren teilten 

Unfere beiben eskimoifdjen Begleiter hatten Aiglius unb 
Jörgen gekannt, unb befonbers Unbloriaq hatte nielfach 
mit ihnen gejagt. 311s mir bamals nor gehn fahren gum 
erftenmal nach Sap 3ork gekommen maren, mit einem 
kranken Sameraben, mar es Uobloriaq gemefen, ber uns 
auf einer 3agb mit Jörgen bas erfte frifche Stüdi gleifch 
nerfchafft hatte, ein herrliches junges Renntier; bie gemein* 
fame Alahlgeit hatte bie Bekanntfcfjaft eingeleitet. Unb 
Uobloriaq begann kleine Büge non biefer erften Begegnung 
gu ergäben. Sffit jeber ©pifobe, bie ßeben bekam, mar 
es, als ob unfere alten Sameraben leibhaftig aus ber 
großen ©title hervortraten, bie fich auf fie gefenkt hatte. 

Siefe Süfte, bie Beuge bes Sampfes breier SItänner ge= 
mefen mar, tag nun öbe nor uns mit ihrem nerfd)loffenen 
Rlurtb, in ben kalten Aebel eingehüllt, ber fd)ickfalsfd)mere 
©eheimniffe nerbecken gu mollen fchien. 

£>ier, mo Rlenfdjen niemals hinkamen, mo umherftreifenbes 
unb furdjtfames 2Mb ©puren in bem nackten, toten 2ehm 
hinterließ — hatte bie Sonne einen ©ommer hwburch 
greunben flidjt unb 2Bärme gefpenbet, greunben, beren 
freier gorfdjermut fie in ben Xob trieb, ber nie nergeffen mirb. 

Bier alte Sameraben fenken bie gähnen nor eud)! 
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5 ) t e S ü f t e von s p e a t g l a n b e n t l a n g 

Dafe in ber Sßiifte 

6. 3uni 

S ie £junbe fangen nad) ben legten erfolglofen 3agben 
an, roieber fdjlapp gu werben, ba wir es aber um jeben 
Preis oermeiben müffen, bafe fie mieber cor junger er= 
matten, befcljliefeen mir, quer über ben 3nbepenbencefjorb gu 
fatjren unb bas 3agbglücfc in pearglanb gu nerfudjen. 

Stuf bem 233eg über ben gjorb fa^en wir mehrere ©ee= 
tjunbe; aber es war unmöglid), i^nen auf ©djufemeite nat)e= 
gukommen, meil bie Sjunbe, bie fie mitterten, fid) nidjt rutjig 
o erb alten mollten, fo oft mir eine 3agb uerfuditen. Sarum 
gaben mir jeglidje Berfudje auf, liefeen ©eetjunbe ©eetjunbe 
fein unb festen nur alle Äräfte ein, um fo fdjnell mie möglid) 
normärts gu kommen. 

Sßir maren nod) auf bem Eis ein gutes Stück nom 2anb 
entfernt, als mir burd) unfere gerngläfer gmei grofee Stiere 
oben gmifetjen ben gelsblöcken entbeckten. Sie Slusfidjt 
auf eine fc^nelle unb glüdtlidje 3agb wirkte wie ber Eim 
fd)lag einer Bombe auf unfere Eemüter. 2ßir fprangen non 
ben ©glitten, liefen nebenher unb riefen unferen tjungrigen 
fmnben frolje Sßorte gu. 

S a s Sanb felbft fd)ien burd) biefe Entb eckung ein gang 
anberes Slusfeljen gu bekommen: E s mürbe fo freunblid) 
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lädjelnb, troß ber oben, büfteren Strecke, es empfing uns 
mie eine AMter, bie itjre hungrigen Kinber fättigen mitl. 

Ser erfte Einbruch, ben mir empfingen, fobalb mir über 
bie ©iskante hinübergekommen maren, mar madjfenbes 
Seben, root)in bas Auge auch blickte. roirfetc cs 

tuenb, nicht mehr Steine, nicht mehr Sanb ju fehen, fonbern 
©rbe unb Atoos, überall mit rotem, blühenben Steinbrech 
gefprenkelt. Unb am Ufer bes Baches maren überall Spuren 
oon Sieren: Alofchusochfen, £>ctfen, Semminge, güdife unb 
§ermeline. 

Aleine Kameraben fteigen in bie Berge hinauf, um bie 
Stiere, bie mir gefehen haben, Z" fließen, mährenb ich 
zurückbleibe, um auf bie §unbe ad)t zu geben. 3 n bem 
©efühl bes A3ohlbehagens, bas einen ftets überkommt, 
menn man bem ©lück gegenüberfteht, nehme ich mein Sage* 
buch hernor, um bie ASartejeit gu oerkürzen. 

3d) lege mich in bas buftenbe £>eibekraut, ben Kopf auf 
einem grasbemachfenen £>ügel, unb ftrecke bie ©lieber. 

S a s ftrenge 3ägerleben hat uns fo abgehärtet, baß mir 
feiten Alübigkeit fpüren, menn es gilt, mehr als bas Sütel)* 
fdjnittlidje gu leiften. S a s fahrenbe Seben macht uns gu §er= 
ren über unfere Körper, unb mir empfinben jeben Sag bie 
gteube, bie gefunbe Kräfte mit fich bringen. A5enn aber eine 
unerwartete Berantaffung gu einer kleinen Aaft außer ber 
3eit fich bietet, mie ift man bann anbererfeits aber auch 
bagu aufgelegt, biefe Aut)e mit jebem Atemzug zu trinken 
unb bie Aiuskeln z" ftrecken, baß es in allen ©elenken 
knackt. 

S o liege id) nun hier unb laffe mid) oon ber ASärme 
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ber Sonne beftrömert. Ser grühling beginnt fid) ber großen 
gjorbs gu bemächtigen, bas ©is fd)milgt mit fettfam ftöhnem 
ben Sauten. SItir gerabe gegenüber, auf bem entgegen^ 
gefegten Ufer, münbet ber fjagensfjorb. Ser ©letfdjer im 
£jintergrunb knallt mir fein gewaltiges Sicht in bie Slugen 
unb blenbet fie; es tut met), unb bennod) kann id) es nicht 
laffen, gu feinem breiten Stücken hinübergufehen, ber bas 
ferne 3iel auf unferem SBege mar. 

Unb gum erftenmal feit wir unfere Steblungsgenoffen 
nerüefeen, fühle id), bafe id) weit, weit im Storben bin, um 
fagbar fern non anberen 2Henfd)en, mitten in biefem milben 
Sanb, mo ber Sommer uns nielletdjt alle SBege ner-
fperren mirb. 

Schon haben bie SBädje angefangen gu rinnen; ihr 
haftiges ©cplätfcher tönt aus allen Slüften, unb bas \d)xwl-
genbe SBaffer, bas non ben gelswänben herabriefelt, fammelt 
fid) unten bei ber ©iskante gu einem breiten unb immer 
gröfeer merbenben glufe. 

fjier lauert eine ©efahr, benn mir bürfen unfere 23er= 
binbung mit bem gjorbeis, bas unfere eingige gahrftrafee 
ift, nid)t nerlieren; auf bem fd)neelofen, bergigen Sanb können 
wir mit Schlitten nidjt normärtskommen. Sarum fehe id) 
mit 33eforgnis, mie bie reifeenben SBaffer ber 23äd)e fid) 
tiefer unb tiefer ins ©is graben. 

©inige Staubmöwen fliegen kreifenb über meinem ßopf; 
fie fdjneiben bie 2uft mit ihrem hübfchen, elaftifdjen glügel* 
fdjlag unb fdjreien ihr ©rftaunen über bie £junbe herab, 
bie hin unb mieber bie Dt)ten im Schlaf fpi^en, fid) im 
übrigen aber nid)t ftören laffen. Schwärme non fliegen 
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wimmeln aus ber jcfjmelgenben ©rbe unb fummen mir it)re 

Sommerlieber ins Dfyr. 
Unb roieber gebe ich mich ber Stimmung tjirt, bie bas 

Sleifeleben alten fahrenben Seuten oerleiht, einer Stimmung, 
bie in ber 23eränberlid)keit urtb llnberechenbarkeit murmelt: 
©eftern elenb unb tjungrig, ohne Ausfid)t auf 2lahrung, 
unb heute mitten in Überfluß unb Sorglofigkeit. 

©in fteiler Setjmabhang fällt fdjroff ju bem breiten ©is= 
fockel herab, ber fid) längs ber Süftenlinie erftreckt. Oberhalb 
bes Abhanges finb fanft anfteigenbe Hügel, m i t Heibekraut 
unb 3mergtoeiben bewadjfen. §ier finbe id) gwifchen Sanb= 
hügeln unb Steinhaufen Weine Semminghöhten, bie tro£ 
ihrer Kleinheit burch öie ©efd)icklid)keit, mit ber fie angelegt 
finb, überrafchenb wirken. 

An einer Stelle finbe ich eine fehr gut erhaltene A3inter= 
mohnung; fie ift wie eine kleine Höhte gegraben, aber t r o ^ 
bem erkennt man beutlid) bie komfortable Inneneinrichtung. 
Srinnen ift eine richtige prüf te , unb es finb fogar Sediert 
barauf, mahrfdjeinlich für bie jungen beftimmt, aus warmen, 
bid)t oerfilgten Haaren non ihrer eigenen Aiauferung. SBas 
mid) aber am meiften in ©rftaunen fe^t, ift ein kleines, gut 
eingerichtetes 233. ©• in einem Seitengang bes Haupteingangs. 
Hier finb große Haufen non ©jkrementen angefammelt, 
wätjrenb es brinnen im Haufe überall rein unb fein ift. 
S ie ©skimos, bie bas Seben unb bie ©ewohnheiten bes 
Semmings mährenb ihres Aufenthaltes in ©rantslanb ein« 
gehenb ftubiert haben, behaupten, baß es bas reinlichfte Sier 
ber SCelt fei, unb baß biefe kleinen tjrjgienifdjcri SSeranftal« 
tungen auf biefes 2ieinlid)keitsbebürfms gurückguführen finb. 
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Bekanntlich ift ber Semming ein Rager, ber gut gamilie 
ber Atäufe gehört, in mancher Begiehung aber hat er etmas 
gang (Eigenartiges. S o ift er g. B . megen feines unglaub* 
liehen ©igenfinns unb feiner unbegähmbaren Reifeluft be* 
rühmt. 

3<f) kam einmal nach Sapplanb, unmittelbar nach einem 
„Semmingjahr", mo bie Semminge, unbekannt aus melchen 
©rünben, in ungeheuren Alaffen auftreten unb fid) oereint 
auf meite SBanberungen begeben; unb fo fanatifd) folgen 
fie bem ßurs, ben fie gemählt haben, baß fie überhaupt 
keinem £>inöernis aus bem Süeg gehen. Sie klettern über 
Bäume, anftatt um fie heromgugehen, ja, menn fie gufällig 
einem $pferb SBagen begegnen, ber auf einer Sanbftraße 
hält, kriechen fie auch barübet hüooeg; unb kommen fie 
ans ATeer, bas fich i h r e m ß u r s öen A3eg legt, bann 
fdjmimmen fie hinaus unb folgen ihrer Richtung, bis fie 
ertrinken. 

©in fchmebifcher Pfarrer in Sapplanb ergählte mir, baß 
bie Bauern fid) häufig einen Spaß machen unb ihren Stock 
unmittelbar nor einem Semming aufpflangen, fo baß biefer 
haltmachen muß. Sange pflegt er bann nor A M gu fauchen, 
menn man aber ben Stock beftänbig immer mieber nor ihm 
aufpflangt, kann es gefdjehen, baß ber Semming, ohne baß 
ihm ein meiteres Seib gefd)iel)t, einen langen, gornigen, 

klagenben Saut ausfloßt unb bann tot umfällt. 
A3enn bas nicht ©igenfinn ift! 

S ie nähren fich oon f a n g e n , unb es fällt ihnen tro£ 
ber fpärlid)en Begetation in ben arktifd)en ©egenben nicht 
fdjmer, Rainung gu finben, fogar im SCinter, menn bie 
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®rbe oon ©djnee bebeckt ift; bann graben fie ©änge unterm 

Schnee. 
Überall auf bem ©ife fatjen mir heute ihre mingigkleinen 

gußfputen. ©ie haben ihr forglofes Safein in ihren p h t e n 
juft gu ber Seit oerlaffen, mo bie ©rbe hier oben nach bem 
langen SBinter gu ermachen beginnt, unb fid) in bie große 
SBelt hinaus begeben, mo fie ungeheuer leicht ihren gahl* 
reichen geinben gut Beute fallen, guctjs unb Hermelin oer* 
folgen fie unb etmifchen fie leicht auf bem feften ©is, 
mo fie fich nicht eingraben können; unb oben aus ber Suft 
ftürgen Raben unb Rtöroen fid) auf fie unb mäften fich mit 
ihnen für ihre ^aarungs* unb Brutgeit. 

3)as kleine eigenfinnige Xiet mit feinem gefahroollen 
SBanbertrieb aber mirb nie burd) ©d)aben klug. 

©in Schuß hinter bem pgelkamm, mo id) lag, melbete 
bie Heimkehr meiner Sameraben oon einer erfolgreichen 
3agb, unb gang richtig tauchten fie kurg barauf auf, mit 
bem gleifch ber beiben ©tiere, bie fie gefdjoffen hatten, be= 
laben, ©ie maren begeiftert über bas neue SBilblanb. 
Stußer ben beiben Alofdjusochfen, bie fie gefcfjoffen, hatten 
fie nod) gmei anbere gefehen unb außerbem eine Atenge 
fjafen unb Rebhühner. Borläufig aber hatten fie fid) mit 
biefen beiben begnügt. 

Beoor mir an bie Fütterung unferer £>unbe gingen, be= 
gaben mir uns oorfidjtshalber gut ©iskante, um gu fehen, 
mie es mit bem breiten Bach ftanb, ben mir pajfieren 
mußten, um roieber aufs ©is gu gelangen. 3 " unferem 
©ntfetjen fahen mir, baß bas Sßaffer mährenb ber beiben 
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Stunben, bie roir uns hier aufgehalten hatten, fehr geftiegen 
roar, unb barum half es nichts: roir mußten mit größter 
SBefdjleunigung mieber aufs fefte ©is gurück. 

©s mar nottoenbig, ben pari jkanal , ben mir burdjfahren 
mollten, fo fchnell mie möglich tjinter uns gu laffen, beoor 
bie Sommermärme bas ©is unpaffierbar machte, deshalb 
mußten mir uns mit bem gleifdjoorrat, ber oorläufig herbei* 
gefd)leppt mar, unb leiber nur für eine einige Fütterung 
unferer hungrigen §unbe reichte, begnügen. 

Sennocf) mateten mir ohne fonberlictje Sekümmerung 
burd) ben Bach unb nahmen Slbfdjieb oon biefem Drt, mo 
mir fold) hübfd)en Sag oerbradjt hatten. Senn morgen 
mürbe es uns fidjerlich nicht fcfjroer fallen, tiefer bannen 
im Fjorb eine Sanbungsftelle gu finben, mo mir uns ben 
Freuben ber 3agö mit meniger ©efahr als hier hingeben 
konnten. 

Unb fo fchlugen mir benn unfer Bett mieber auf bem 
harten, naffen ©is auf unb kehrten bem herrlichen neuen 
3agblanb ben Aücken! 

Unglückliche 3a0i>en 

7. 3uni 

3lad) einer Fahrt oon kaum gmangig Kilometern müffen 
mir haltmachen unb unfer 3elt auffdjlagen, ba ein furcht* 
barer Föh" mit ftarken Aegenfdjauern losbricht unb unferen 
fmnben bas le^te bißd)en ßaune nimmt. 3nbefjen ift es 
notmenbig, baß mir tro£ bes Unmetters eine ^agb oer* 
fuchen, unb 3nukitfoq, Uobloriaq unb ich begeben uns 
barum in bie Serge. 
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Sltit ßeid)tigkeit finben mir eine Übergangsstelle nom Eis 
gum ßanbe nnb freuen uns, bafe ber grofee Bad), ber uns 
geftern fo beunruhigt hat, nur eine örtliche ©rfcheinung mar. 

Sen gangen Sag lang gehen mir auf fdjarfen, nermitterten 
Steinen, bie unfere gufefohlen faft munb mad)en. 3eben 
getfen, ber für uns erreichbar ift, befteigen mir, um Stus= 
blick gu geminnen; herauf unb herab, burd) tiefe Slüfte 
geht unfer 2ßeg. Sllle Slnftrengungen aber finb nergeblich; 
fpät am Slbenb kehren mir mit leeren £>änben gum Seit 
gurück, ohne ein Stück gleifch für unfere Söpfe. 

3 m Vertrauen auf bas neue SBilblanb haben mir heute 
morgen, nad) ber geftrigen 3agb, reinen Sifd) gemacht; 
leib er aber fdjeint es nur eine Dafe gemefen gu fein, auf 
bie mir geftofeen maren. Natürlich hätten mir gu ber Stelle 
gurückkehren können, ben 2Beg aber, ben man mühfam 
bem Biel entgegen, gurückgelegt hat, macht man ungern 
noch einmal. Darum legen mir uns fdjlafen, in ber £>off= 
nung, bafe ber Sturm im Saufe ber 9Iad)t abflauen mirb. 

8 . - 9 . 3 imi 

2Bir fahren elf Stunben in langfamer ©angart an ber 
Äüfte entlang unb müffen bann haltmachen, meil einige ber 
fjunbe fo feltfam melandjolifd) gu torkeln beginnen. Stad) 
ben Strapagen im Bickgacktal nerlangt ihre Berfa)fung 
norläufig jeben Sag 3Ial)tung, bis fie mieber orbentlicf) 
gett angefe^t haben; mit ben leeren Silagen geht es fo nicht 
meiter. Sagu kommt noify bafe bas ©is fehlest unb noller 
SBafferlödjer ift, unb es gehrt an ihren Kräften, menn bie 
Schlitten aus ben Bertiefungen herausgegogen merben müffen. 
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2Bir begießen, baß Uobloriaq unb grausen itjre ßräfte 
für ben nädjften Sag auffparen follen, roätjrenb 3nufeitfoq 
unb id) auf ben Schlaf uergichten unb unfer 3agöglücli 
nerfutfien roollen, inbeffen Sameraben unb £>unbe ausruhen. 

Sangfam arbeiten mir uns oormärts längs bes fteinigen 
Borlanbes, bas nad) Storben non l)of)en Bergen begrenzt 
mirb. (Erfolglos richten mir unfere gerngläfer überalt 
borten, mo fich etmas ßebenbes aufhalten könnte. 

2Bir finb hungrig, unb oiele 2Sorte merben barum nicht 
gemechfelt; mir gehen normärts, alle Sinne fdjarf angefpannt. 
Auf biefe SBeife gelangen mir ungefähr bis gum Brönlunbs* 
fjorb, mo bie t)o\)m Hintergrunbfelfen mit fad)tem galt 
abfchließen, fo baß roir Ausblick über eine große (Ebene 
bekommen. Seiber ift fie non Klüften burchfchnitten unb 
hügelig, fo baß mir keinen richtigen Überblick gemimten. 
(Es finb gu niete Berftccke für bas 2Mb ba, unb unfere 
gemgläfer entbecken nichts. 

2Eir feßen uns hinter einen großen Stein, mo roir cor 
SBinb gefcfjüßt finb, unb fdjlafen gegen unfern Sßillen ein, 
mit unfern gerngläfern in ber £janb. Stach einer halben 
Stunbe ermaßen mir unb fehen ein, baß roir gu mübe finb, 
um bie 3agb fortgufeßen. Sechs Stunben haben roir ge= 
braucht, um hierher gu gelangen, fechs roeitere müffen mir 
haben, um gu unferem 3elt gurückgukehren. 

Auf bem Slückroeg fließen roir groei §afen unb nier 
Schneehühner, unb non bem Augenblick an haben roir 
keine roehen güße mehr, unb unfere SItübigkeit ift roie 
roeggeblafen. Halb laufenb eilen roir gu unferen ßameraben 
gurücfc unb roecken fie, inbern roir fie mit unfern Schnee* 
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hühnern unb §afen aus ben Schneefäcken herausbombar* 

bieren. 
$ür bie armen §unbe aber hatten mir nichts. Sarum 

brechen Meuchen unb Uobloriaq fofort auf, mährenb mir 
anberen uns bie notmenbige Slaft gönnen. Vorher aber 
erl ießen mir jeber einen oon unfern £>unben, unb gmar 
bie, bie am heruntergekommenen finb, unb fcfjladjten fie 
für ihre gierigen ©enoffen. 

10. J u n i 

©s ift milbes Sßetter, feuchter Rebet liegt über ben Bergen, 
als mir um gmei Uhr morgens aufbrechen, um unferen 
Sameraben gu folgen. 2ßir kommen nur langfam normärts, 
ba bas ©is immer wäßriger mirb. Stach einigen Stunben 
ftürgt einer non ^nukitfoqs §unben nor ©rmattung, unb 
mährenb ^nukitfoq haltmacht, um ihn gu flachten, bamit 
unter biefen Berhältniffen kein gleifch nerloren geht, feige 

ich ben Sßeg fort. 
SBir müffen bie £>unbe jefet normärtsgmingen, gutwillig 

rühren fie fich nicht mehr nom Steck. §in unb wieber 
führt ber SBeg uns burch tiefen, aufgetöften Schnee mit 
SCaffer barunter, bem für alte Schlütenreifenben fo berüd)= 
tigten Vutineq. Unabläffig bleiben bie Schlitten in bem 
naffen „Sdjneefchlamm" ftecken, ber fie gerabegu feftfaugt, 
unb jebesmal bret)m bie £>unbe fich mit nergmeifelten Blicken 
unb fchlaffen Sliemen gu mir um, inbem fie es gang unb 
gar mir überlaffen, ben Schlitten mieber flott gu machen. 

Pöfclicf) erblicke ich ein Stück nor uns einen Seehunb, 
einen großen fetten Serl, ber auf bem ©is liegt unb fdjläft. 
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©r f e i n t ber Anficht gu fein, baß er fid) auf gezeitigtem 
»oben befinbet, unb barum läßt er fid) burd) ben 2ärm, ben 
unfer nergroeifeltes 23ormärtskämpfen madjt, gar nidjt ftören. 
Seiber tjabert bie £>unbe itjn fdjon entbeckt, unb nod) ift er 
außer Schußweite. Ausgehungert roie fie finb, haben fie 
ben fetten Siffen gerochen unb fe^en alte Kräfte ein. Socl) 
glückt es mir, fie gum Stehen gu bringen unb com See* 

tjunb abgulenken, 
3d) nerfudje jetgt, gu ihm tjmsukriedjen, um ihm auf 

Schußweite nahegukommen, muß es aber aufgeben, meil 
bie giunbe jebesmal hinter mir h^ftürmen. Atir bleibt 
barum nichts anberes übrig, als auf ^nukitfoq gu marten, 
ber, mit furchtbarem Särm feine ermatteten §unbe cor* 
märtstreibenb, naht. @r ift nod) meit fort, aber an biefer 
fdjroeigfamen Küfte, mo kein £aut bie große Stille unter* 
bricht, mirkt fein ©efd)tei iroig ber großen Entfernung 
ohrenbetäubenb. 3d) bin uergmeifett unb merbe fd)tießlid) 
gang matt nor Spannung. Siefer Seehunb mürbe ja unfere 
fämtlidjen §unbe fättigen können! 

©nblid) ift mein ©efährte mir fo nahegekommen, baß id) 
il)ttt 3eid)en machen kann. S ie ©skimos haben eine be* 
ftimmte Semegung mit bem rechten Arm, inbem fie fid) auf 
ben Dberfdjenkel fchlagen, moburd) fie ihren Kameraben gu 
oerftehen geben, baß etmas Ungewöhnliches los ift. 3d)patfd)e 
oorfchriftsmäßtg auf meinen rechten überdenket, ber Atann 
aber, ber glaubt, baß id) ihm öamit gu nerfteljen geben will, 
baß' id) Alofchusochfen an Sanb gefehen habe, flößt ein 
witbes greubengeheul aus unb mad)t nur noch mehr Särm. 

3d) bin brauf unb bran gu uergweifeln. Ser Seehunb 
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liegt noch immer ba. 2Bir müffen ihn haben. Unb für 
feine Dummheit hat er roaljrlich and) ben l o b oerbient. 

CBrtblict) entbeckt 3nukitfoq ihn unb mirb im felben Siugem 
blick mäusdienftili, läßt feine Hunbe zurück unb kommt auf 
mid) gu. 

SBir befchließen, baß er gu ihm hinkriedjen foll, mährenb 
id) bie §unbe zurückhalte. 3d) ftc^e mit ber speitfdje in 
ber f>anb oor ben Hunben unb folge atemlos not Spannung 
all feinen Bemegungen; jeßt ift er in Schußnähe unb feuert. 

Ser Seehunb bleibt ganz ruhig liegen, er feuert noch 
einmal. S a er fid) nod) immer nid)t non ber Stelle rührt 
unb neben feinem Kopf fdjon eine Blutlache ift, fpringt 
3nukitfoq auf unb läuft zu ihm hin- 3 n bem Augenblick 
aber, als er fchon im Begriff ift, ihn an ber Hinterfloffe 
ZU fäffen, bekommt bas Sier krampfartige Buckungen, gleitet 
ganz ftill burd) fein Suftlod) ins SBaffer unb finkt maufetot 
auf ben ©runb. 

S o löfte fich unfere Spannung, unb mir ftanben ba mit 
leeren £>änben, um uns herum bie hungrigen Hunbe. 

Sange ftarrten mir, ohne ein einziges 2Bort zu finbcn, in 
bas blutgefärbte Sod) hinunter unb betrachteten bie kleinen 
Blafen, bie mie runbe Kugeln aus ber liefe aufwiegen unb 
an ber Oberfläche zetplaßten. Sann kehrten mir zu um 
ferem Schlitten zurück unb feßten bie unterbrochene gahrt 
mit ben enttäufd)ten gamben fort. 

Sen halben Sag oerbrachten mir nun bamit, ein halbes 
Sußenb Kilometer bis an bie Knie im Sßaffer zurüd*zulegem 
S a s SHeereis tag mie ein einziger großer Seenkomplej ba, 
bie nur burd) kleine Slänber trodienen ©ifes ooneinanber 
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getrennt roaren. Ser ©isboben beftanb aus lauter kleinen, 
fdjarfen, fpifeen Stabein, bie ben §unben folch ftarke Schmer= 
gen nerurfadjten, bafe fie fid) nur mit ber peitfdje ins SBaffer 
gmtngen liefeem Sticht feiten blieben bie Schlitten im tiefen 
Sßaffer ftecken, fo bafe nicht nur unfer 3eug, fonbern auch 
bas ©epäck unb bie Sdjlaffäcke auf ben Schlitten nach unb 
nad) gang burdjmeidjt mürben. 

Später am Sage nertrieb bie Sonne ben Stebel non Berg 
unb gjorb, unb non bem Waren Gimmel mogte foldie SBärme 
auf uns unb unfere £junbe herab, bafe mir oollftänbig fdjlapp 
mürben. ©s mar munberbares Sommermetter, bod) hatten 
mir keine Seit, es gu geniefeen. £jin unb mieber flog eine 
Schaar Stingelgänfe an uns norbei, bie, inbem fie mit 
rafdjen glügelfchlägen norbeiftrichen, ein gifdjenbes ©eräufd) 
t>eroorbrad)ten. S a s SBaffer lief uns im SHunbe gufammen 
beim Slnblick biefer leckeren Beute, aber fie hielten fid) ftets 
aufeer ©djufemeite. 

©djltefelid) hatten mir uns quer über bie Bucht gearbeitet 
unb gelangten gu einer Sanbgunge, mo bie SBegnerhältniffe 
plö^lid) gang anbere mürben. Über bem ©is lag eine leichte 
meifee Schneebichl, unb es glüdite uns, bie fjunbe gleich 
in Srab gu fe^en, unb biefes Sempo mürbe gehn Kilometer 
beibehalten. 

223ir fafeen auf bem Schlitten unb kämpften gegen unfere 
SItübigkeit an, bie fid) immer gleich melbete, menn mir 
untätig maren, — als bie £junbe plöfclict) bie fpi^ten, 
bie Stafen mitternb nach bem Sanb richteten unb uns in einer 
rafdjen ©aloppabe entführten. 2ßir fahren aus unferer 
Sltübigkeit auf, reiben uns bie Slugen unb fehen nor uns 
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einen feltfamen S a u , halb §aus , *)aIb 3elt, aus einem 
©glitten unb großen Steinen gebaut, mit einem 3)ad) oon 
ausgebreiteten Rtofcljusochfenfellen, beten tauge fjaare in 
ber fanften Brife hi" uab h e r mogten. 

Alan hat uns gehört, unb eine halbnackte ©eftalt kommt 
hervorgebrochen unb empfängt uns mit lauten greubenrufen. 

Uobloriaq hatte gmölf Alofchusochfen erlegt! 

Alte esktmoifd)e 2Battbetpfaöe 

11.—16. 3uni 

£>eute haben mir gmei alte eskimoifche 5 Springe ge= 
funben, bie nörbtichften, bie, fomeit uns bekannt, je^an ber 
Aorbküfte gefunben morben finb. S)iefe Ringe, bie bie 
Stelle begegnen, mo eine manbernbe gamilie fich einft nor 
nielen 3ah*m gum grühjahrsfang niebergelaffen hat, finb 
fehr klein; nielleicht hat es an £>olg gu 3^tftangen ober 
geilen gum 2)ach gefehlt. 2)er ©ingang ift nach Dften ge= 
kehrt, bem gjorb gu. Der eine Ring ift gmei Rietet breißig 
3entimeter in ber Sänge unb einen Rieter breißig 3entimeter 
in ber Breite; ber anbere ift eine Kleinigkeit größer. 

Seiber glückte es uns nicht, ein AJinterhaus gu finben, 
trotjbem mir bie Umgebung fehr grünblich abfuchten. 2>er 
gunb befchäftigte, mie begreiflich, unfere ©rönlänber außer= 
orbentlid). §ier, fern non anbern Rienfdjen, haben alfo 
boch einige ihrer Sanbsleute ihr Seben mit grau unb Sinb 
gefriftet, unb babei glaubten mir, baß mir auf neuer ©rbe 
feien, mo noch niemanb außer bem ASitb ber Berge feinen 
guß Jjingefe^t hätte. 
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Siefe Seitringe finb, mie begreiflich, bas ©efprädj bes 
Hages, inbem nur eingehenb überlegen, roie fie in öiefen 
gjorb gelangt fein können. 

©s ift nidjt gu leugnen, baß bas kleine abgehärtete 
©skimoöolk, bas 3at)rt)unberte hinburdj in gewaltigen 
Sßanberungen bie halbe SBelt burdjftreift tjat, nie! S'lljnlich* 
keit mit ber Statur bes Semmings hat. 

SBo bie eine ©eneration aufhörte, begann bie anbere 
ihre Sßanberung; mir fehen noch heute, mie bie eskimoifdje 
3unge non Slfiens Süfte beim Seringfchen Slleer bis h™ 
gur Dftküfte bes großen ©rönlanbs gefprodjen mirb. S ie 
manberten, fotange es ein 23orroärtsfcommen für fie gab, 
unb madjten erft halt, als fie nach ber einen Seite auf 
25ölker fließen, bie ftärker maren als fie, unb nadj ber 
anberen Seite ihnen „bas ©nbe ber Süelt", bas große SHeer, 
bie ©renge fteckte. 

Stiemais ließen fie fich Slulje, immer mollten fie meiter, 
auf große ©ntbeckungsreifen, um neue Sänber unb neue 
SEenfchen gu finben. 

SBahrlicfj, ber junge ©skimo hatte recht, als er bei unferer 
Slbreife fagte, „baß feine SHutter ihn mit ber großen Unruhe 
im ©emüt geboren hQbe". S o mie er ift, maren feine 23or= 
fahren, unb feine Sinber merben nidjt anbers fein. 

©s gibt eine alte Sage, bie auf naioe unb tjübfcfje SBeife 
von ihrer SBeltauffaffung ergätjlt: 

©s gab einmal gmei Sltänner, bie 2uft bekamen, bie 
SBelt gu umreifen, um anberen ergäben gu können, mie fie 
fei. Sie beiben greunbe nahmen fich junge grauen unb 
gogen jeber in feiner Stidjtung non bannen, um einft, menn 
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jeber oon ihnen bie fcaibe SEBcIt flefetjeri hatte, mieber gu* 
fammengutreffen. Bei ber Abreife fdinißten fie fid) Bedjer 
aus 2Eofd)usod)fent)örnern oon bemfelben 2Hofd)usod)fenkopf, 
unb baraus mollten fie aus allen Seen ber Meit trinken. 

Aber fie gebrausten lange Bett gu ihrer SBanberung; 
fie bekamen Sinber unb mürben alt, unb fd)ließlid> mürben 
auch i ^ e Sin ber alte Männer unb grauen, bie itjre Ur= 
eitern bei ber £anb führten, meil biefe fid) meigerten, fid) 
in ben legten fahren ihres Alters gur Ruhe su feßen. 
3mmer mehr mollten fie fehen, benn fie mußten ja bie SBelt 
ummanbern. 

S o hielten fie ihr SBort unb reiften ihr ganges ßeben 
hinburd), bis fie benjenigen begegneten, bie in bie entgegen* 
gefeßte Richtung oon bannen gebogen maren. 

S)a aber mar oon ihren Srinkhörnern nichts anberes 
mehr übrig als bie Benkel; fo oft hotten fie fie gegen bie 
©rbe gefcheuert, menn fie bamit fdjöpfen mollten. 

S o groß ift bie Süelt! 

S o hat einft ein alter ASeifer mir bie SUgtlje ergäbt, unb 
id) finbe, baß biefe einfache kleine ©rgählung bas gange 
Öeben unb bie ©efd)id)te biefes fahrenben Volkes enthält. 

Sein Sanb ift ihnen gu öbe, kein Slima gu raut) geroefen; 
ftets haben fie fid) oon anberen 2Itenfd)en ferngehalten, bort 
in ben nörblichften ©egenben unferer ©rbe. 

Unb fo finb fie aud) gu biefen meiten, oben ©efilben ge* 
kommen, bie mir jeßt, getrieben oon bemfelben Verlangen, 
bie SBelt kennen gu lernen, gu burchqueren fucljen; unb 
menn es uns glückt heimgukehren, mollen aud) mir nach 
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2Höglid)keit anberen SHenfctjen ergäben, mas mir tjier 
erlebt hoben. 

£jeute galten mir Staft nad) ben anftrengenbett Sagereifen, 
unb fomohl SHenfdpen mie §unbe geniefeen ben Sag unb 
bie Sonne unb bie ungemotjnte Sage: nottauf gu effen unb 
nichts gu tun! 

Uoblortaq kann es fich atlerbings nicht nerfagen, in ber 
SHittagshitje eine kleine Sßanberung übers Eis gu machen 
unb kommt mit gmei großen Seeljunben gurück. S ie fwnbe 
finb je£t fo fatt, bafe fie bem gleifd), bas um uns herum-
liegt, forgfältig unb mit einem gemiffen Sibfdjeu aus bem 
2Bege gehen. 

S ie beiben Eskimos haben mit einem fieberen 3 a 3& 5 

inftinkt biefe Sanbgunge als gemählt. Sraufeen 

auf bem $jorb liegen Seehunbe unb fdjlafen in ber Sönnern 
märme, unb an 2Eofd)USod)fen ftheint hier auch kein Sltangel 
gu fein. Stuf bem Bergabhang gleich hinter uns grafen 
fedjs grofee Siere unb gupfen non ben frifchen Sßeibem 
fchöfelingen. 

2Btr befinben uns in einer Dafe. 

Sags barauf festen mir ben 2Beg lanbeinmärts fort, 
nadjbem mir bie Schlitten mit fo niel gleifd) mie möglich 
belaben hatten. S ie Sd)tittenfd)ienen laufen auf bem fonnem 
mannen $rühiat)rseis immer aufeerorbentlid) glatt, unb barum 
konnten mir grofee Saften nehmen, ohne ben Sjunben guniel 
gugumuten. 3 n ben anberthalb Sagen, bie mir an ber 
Stelle, mo bie 3Hofd)usod)fen erlegt morben maren, gu= 
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brauten, haben fie unglaublich niel gefreffen unb fehen 
fdjon beffer aus. 

(£in Stückchen non unferer Sagerftelle entfernt kamen 

tmr am Sanbe an einigen großen 2Balfifd)knochen norbei, 

bie uns geigten, baß bas gjorbeis hier hin unb mieber 

gang aufbricht. 
3 n biefem grühjahr gab es inbeffen ungewöhnlich niel 

altes Eis, mas barauf beutete, baß ber gjorb mährenb ber 
legten 3ahre nicht aufgebrochen mar; bod) fahen mir hier 
unb bort fchmate Riffe. 3 " biefen bemerkten mir eine Rlenge 
Seehunbe. Rianche guckten nur mit bem Kopf hernor, es 
maren ihrer oft fo niele, baß man fie kaum gählen konnte. 
(Sange Scharen lagen unmittelbar neben ben Riffen unb 
fchliefen auf bem Eis. Alan konnte, menn man wollte, 
reiche 3agbbeute machen. 

§in unb mieber faufte eine Schar Ringelgänfe über 
unferen Köpfen bahin, ober erfdjrodiene Eibernöget ergeigten 
uns ihre Hochachtung, inbem fie, fobatb fie uns erblickten, 
aus ihrer Richtung a b l e n k t e n unb außer Schußmeite flogen. 

Sogar bie Rlömen kamen phlegmatifch burd) bie Suft 
gefegelt, um uns gu begrüßen, mährenb einfame §afen ober 
ein Schneehühnerpärchen für einen Augenblidi ihre grül)lmgs= 
freube abftreiften nor S t reck über unfere lärmenbe Reife 
längs ihrer fdjmeigenben Küfte. 

2Bir ftanben mitten im arktifchen grühjahr, mit SBärme 
im ©emttt; benn hier mar Sanb unb Rainung genug, falls 
ein unerwartetes £)inbernis unfere gahrt nörblich um ©röm 
tanb herum unterbrechen unb uns gum ilbermintern gmingen 
mürbe. 

162 



Unsere einzige SBeforgnis in btefer 3eit, mo mir beftänbig 
tiotje, marme 2uft tjatten, mar bas ®is, bas jefct non ber 
©ommermärme fo aufgelöft mar, baß es überall Weine, 
fd)arfe 2tabeln bilbete, bie ben gunben in bie polen fctjnitten. 
Sarum fallen mir uns gegmungen, tialtjumadjen, um Sa= 
tnikken anzufertigen, kleine gellftiefel, für jamtlidje £junbe. 
2>iefe befct)ü£en bie Sretpolfter üollftänbig, bie fonft balb §u 
einer blutigen 2Ilaffe gemorben mären, bie nur ferner 
feilen mill. 

SItit biefer Slrbeit Berging ein Sag. Sarauf fuhren mir 
über ben 23rönlunbsfjorb, ber forootjl megen feiner Dielen 
Seetjunbe mie feiner ©isberge bemerkensmert mar. 

2ln ber Sßeftfeite bes 23rönlunbsfjorbs fanben mir aber-
mal 0 eskimoi|ct)e 3eltringe. 

Stiles in allem maren es fünf oon bebeutenb größeren 
Simenfionen als bie erften, bie mir gefeljen tjatten. *Rtngs 
um fie tjerum lagen eine Sltenge <5eel)unbs= unb 2Ilofct)us= 
od)fenknod)en, bie baoon 3cugnis ablegten, bafj bie 3Iien= 
fctien, bie liier gelebt, keine 2!ot gelitten tjatten. 

Dralls mir uns entfctjtiefeen mürben, ben 6ommer unb 
ecentuell bie erfte §älfte bes SBinters an ber Dftküfte gu 
nerbringen, maren bie 23ert)ältniffe t)ier aufjerorbentlicf) 
günftig. Sesfjalb mollten greudjen unb tcf), menn bas ®is 
immer fdjledjter mürbe, mit einem 3ugfd}litten burct) ben 
$eart)kanal getjen, um unfere [yorfcfjungen unb Sarten= 
jeictinungen oorsunetjmen, mätjrenb llobloriaq unb 
kitfoq tjier bleiben füllten, um Sommer= unb SBinterpromant 
einäunetjmen. Ccrft aber mollten mir bie SHünbung bes 
Kanals erreichen unb bie 23ert)ältniffe bort unterfuctjen. 
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2)arum festen mir unfere Sleife längs bei Süfte in iiieinen 
lagereifen fort unb jagten nad) £ersensluft. Sie £>unbe 
roaren gans übermältigt unb begannen )td) in bem neuen 
2anb ^eimifd) ju füllen. 

Sin einer ©teile, mo mir megen eines gö^ns faft einen 
gan§en Sag oerbrad)ten, bekamen mir budiftäblid) Sefud) 
non ad)t 2Ilofd)usod)fen, herrlichen Sieren, Süijen unb jungen 
Sälbern, bie einen oiel frtfdjeren unb fomtnerlicheren (Sin* 
brück machten, als bie, bie mir bisher gefetjen Ratten. 2Bir 
begnügten uns bamit, brei aus ber <5djar ju fdjiefcen, unb 
es machte uns niel 3Xiül)e, bie anberen fortzujagen. Stuch 
§afen ftanben uns ^ur Verfügung, menn mir eine 
mectjflung unferes Speifesettels münzten, unb ®d)nee= 
pt jner ober lemminggemäftete «aubmömen, menn es uns 
nach geberoiet) gelüftete. 

Sllles mar eitel greube unb Schlaraffenleben, unb ba 
3äger meiftens forglos oeranlagt finb, üergaßen fomo^l 
mir mie bie ©skimos in biefer 3eit, bafj mir oorläufig 
kaum bie tialbe ©ntfernung gurückgelegt unb nod) bas 
Sd)limmfte uor uns hatten. 

3Iur etmas beunruhigte uns bereits je£t, unb bas mar, 
bafc mir nod) immer nidjt bie «lünbung bes Sßeargkanals 
fetten konnten, obgleich mir je^t balb auf ber §öt)e bes 
grofeen Slkabemrigletfctjers maren. Sin ber Stelle, mo ber 
ßanal nad) ber garte beginnen follte, fdjob fid) ein 
fdjneelofes £ap nor unb nerfperrte bie älusficht. 

S)er morgige Sag muß Klarheit bringen. 
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© o m r n e r irt b e m n e u e n S a n b 

Steues Sanb 
1 7 . - 2 1 . 3unt 

SBtr fteijen tjeute art einem oollftänbigen2Benbepunkt un[e= 
rer Steife. 2Bir Ijaben eine grofoe ©ntbeckung gemacht, unb 
meiere folgen biefe auf ben Verlauf unferer meiteren 
pebition haben kann, finb mir nodp nitf)t imftanbe gu über« 
feiert. 

233ir fuhren mie gemöfmlid) längft ber Süfte, mo bas 
(£is immer fdjmieriger unb fdjroieriger mürbe. 2)as Sßaffer, 
bas fid) längs bes dcisfufjes bilbet, läuft jetjt bereite in 
fetjr tiefen Säcken, bie mir oft nur mit 23efdpmer paffieren 
können. 

Unmittelbar nadjbem mir bei einer kleinen Haft bie 
S3ert)ältniffe ermogen unb bie Hoffnung ausgefprodjen Ratten, 
bafj bas 23ormärtskommen günftiger merben mürbe, menn 
mir non bem breiten 5jorb §u bem fd)tnalen ßanal ge= 
langten, umrunbeten mir eine Sanbjunge unb fatjen mit 
unjroeifel^after Seutlidjkeit, mas mir bereits lange geaijnt 
Ijatten: 

©rönlanb mar mit ^pearqlanb nerbunben! S)er Sanal 
ejiftierte überhaupt nid)t! 

Slm (£nbe bes ^nbepenbancefjorbs fd)iebt fid) ein ©letfdjer 
oor unb nerbinbet meiter oben bie Sänber. 

Unfere Sage ift je^t giemlid) ernft. Ser 2Beg cor uns 
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ift gesperrt; benn ber (5tetfct>er münbet in einen fetjr un= 
ebenen unb mit Spalten nerfet)enen ©letfdjerftrom, ber in 
einem unbefteigbaren, [teilen Reifen enbigt. Burück können 
tmr aud) nidjt me^r, weil bas alte ©ts mit ben tiefen 
23äd)en in wenigen Sagen bereite unbefahrbar fein wirb. 

Xrot3t)em fefjen mir ber B r u n f t mit entgegen, 
inbem mir uns ausfcDUefelid) ber ^reube über unfere ©nt= 
beckung Eingeben. Unfere Slusrüftung ift ja aud) fo, bafc 
toir, in Slnbetradjt ber 3agbnerl)ältniife, bie mir t)ier im 
gjoxb angetroffen tjaben, bem Sommer oljne ©efaf)r 
entgegenfetjen können, unb bem hinter aud), menn es 

fein mujj! 
93enor mir uns aber mit ben ^eimreifenerpitniffen naljer 

befdjäfttgen können, müffen mir bas neue 2anb eiforfdjt 
unb aufgejeii^net Daben, fomeit mir es j u burd)bringen 
üermögen. 3mmerl)tn aber mürbe es uns eine 23erut)igung 
fein, menn mir ©emifet)eit barüber ijätten, ob man non 
l)ter Sugang jum 3nlanbseis t)at, bas Jefct unfere einige 
9Höglid)keit gur Slückkefir bilbet, benn freiwillig mollen mir 
bie £>eimreife nid)t bis nacktes 3a&r üerfcf)ieben. 

2>en ©letfdier, ber fid) am ©nbe bes gjorös norfd)iebt, 
taufen mir jefet Slgeboesgletfdjer, nad) bem SSorfi^enben 
unferes Komitees; bie beiben grofjen Saps nörblid) unb 
füblicl) com ©letfdjer geben mir bie tarnen 8ap Sdjmeldi 
unb fiap Sunbo^m, nad) einem normegifdjen unb fd)mebifd)cn 

greunb unferer ©jpebition. 
©rft sogen mir eine 23efteigung bes Slkabemqgletfdjers 

in ©rmägung; es fat) nid)t fonberlid) gefät)rlicl) aus, ba ber 
Slnftieg j u bem großen ©letfd)er burd)aus fanft ift. ©ine 
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Weine ©gpebition in bie Serge aber ließ uns fdjnell oon 
biefem Sortjaben abftehen; benn bas <Sis auf bem gjorb 
mar unbefahrbar, jebenfalls gu biefer ^atjresgeit. 

2)er grüijling hatte ßeben in ben alten ©letfdjer gebracht, 
fein Sanb hatte fid) bereits jefct mit feinen Siefenkräften 
berartig über bas ©is bes gjorbs gefdjoben, baß fid) auf 
biefem überall breite Aiffe gebitbet hatten. Außerbem 
maren ba niete Saminenftürge, ein ganges ©tjaos oon milb 
burdjeinanbergetoorfenen ©isblödten; tytx mar ber A3eg 
oerfperrt. gaüs mir nidjt mieber gurüdigetjen unb ben Ser= 
fudj machen wollten, in Seartjlanb über ben 3örgemSrön= 
lunbs=Fjorb oorgubringen, mußten mir ben Serfud) machen, 
über ßap Scljmelck gu gelangen. 

Dtjne fonberlidjen Appetit mufterten mir biefen [teilen unb 
noll[tänbig fdjneelofen Felfen, ber mit feinen adjttjunbert 
Aleter p h e unb feinen gemaltigen Stetnraufen nidjt fehr 
einlabenb ausfatj. Auf alte Fälle mußten mir uns erft oer= 
fidjern, ob es batjinter ein Fortkommen gab. A3ar bas 
ber Fall, mußten mir ben Transport auf uns nehmen. 

ASir flehen jetgt abermals im Beidjen ber Aekogno= 
fgierung. Freudjen unb Uobloriaq merben auf ben Serg 
gefdjickt, um bie Abfliegt!ertjältniffe auf ber anberen Seite 
gu unterfudjen, mährenb idj £ap Sdjmetdt befteige, um einen 
Überblick gu bekommen. 

S o n bort habe idj eine oorgüglidje Ausfidjt über ben 
Fjorb, ben mir je^t am beften hinter uns laffen müffen. 
3 u beiben Seiten oom hohen, braunroten Felfen eingerahmt, 
breitet er fid) mie ein mächtiger Sadj gu meinen Füßen, ber 
in bas oftgrönlänbifdje Aleer münbet. Broifdjen ben oielen 
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kleinen Siabasholmen, an benen mir in ben legten Sagen 
norbeigekommen finb, fteigt bie grühlingsmärme bampfenb 
auf. Überall finb mittelgroße ©isfelfen nerftreut; unb ein 
mächtiges ©emirr non bickem unb unebenem Sikufaqueis 
liegt erftarrten Sßogen gleich um Sap ©lagier herum. 

3cf) bin froh barüber, bafe ich nicht Seit unb Sräfte geopfert 
habe, um auf ber anberen Seite bes Sjorb Melius ©richfens 
Sparte gu fachen; benn bei Sap ©lagier kann er fich nicht 
aufgehalten haben. S ie ©isbarrikabe, bie fich uon hier 
einige Steilen gu beiben Seiten erftreckt, kann kein SHenfcf) 
begmingen. Sie haben barum mahrfcheinlich ihre SBarte bei 
einer Sanbgunge meiter braufeen im gjorb gebaut; unb 
ohne Sarte unb nähere Ortsangaben märe es uns faft 
unmöglich gemefen ihren Bericht gu finben. 

£>inter bem mächtigen Stkabernggletfcher unb allen gelfen 
im Süben fieht man unferen alten Bekannten, bas 3 m 
lanbseis, bas feinen breiten runben Lücken am fiorigont 
norfchiebt, blenbenb in ber Sonne mit bli&enben ^Reflejen. 

©ang hinauf bis gum ©ipfel bes achthunbert 2Heter 
hohen gelfens finbe id) niebergetretene SBanberpfabe non 
SHofchusochfen. Smifchen ben gasreichen fdjarfen Steinen, 
bie fteilen Abhänge hinan, haben fie ihre Nahrung gefugt; 
unb mahrfcheinlich haben fie häufig meit gehen müffen, 
beoor fie am Ufer eines kleinen Baches ober Sees bas 
©efudjte fanben. Überall mohin ich blicke, fehe id) nur 
unfruchtbare, neQetationslofe gelfenmänbe, Steine, Steine. 

Sags barauf kommen freudjen unb Uobloriaq mit guten 
Nachrichten. Uobloriaq ift auf ber anberen Seite non Sap 
Sdjmelck gemefen, inbem er eine Stuft burdjmanbert hat, 
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bie gum fjauptgletfdjer führte. Ser Raub längs bes Sanbes 
mar [teil nnb unbefteigbar, unb jebe Hoffnung, mit unferen 
©glitten unb £>unben in biefen fdjttcelofen Abgrünben unb 
Slüften einen 2ßeg gu finben, fcfjeint unmöglich-

S a aber leiftet Uobloriaq fein Aleifterftück: Ijinter einem 
milben unb gerklüfteten gelfenfeamm finbet er eine Weine 
nerborgene Sanbgunge, bie ficf) über ben ©Ietfdjer gietjt, 
gerabe breit genug, baß ein ©dritten bort plaß finben 
kann. Uobloriaq, ber bie 23ert)ältniffe genau unterfudjt unb 
fogar ein gutes Stück meit auf bem ©letfdjer geroefen ift, 
um feiner Sache ftcfjer gu fein, t)at uns burd) biefe ©nt= 
beckung baoor bematjrt, ben Sommer im 3mPe&enbence= 
fjorb gu oerbringen. 

3eßt miffen mir, baß mir oon l)ier fortkommen können, 
menn mir bas neue 2anb, fo gut mie bie 23erl)ältmffe es 
geftatten, unterfudjt tjabcn; es gilt jeßt nur, roohin mir 
ben Sommer über kommen, genug gu effen gu tjaben unb 
prooiant für bie Rückreife gu finben. £ier im gjorb 
Seetjunbe gu fließen, um fie bann auf unferem Rücken 
über bie Berge gum ©letfdier hinuntergutransportieren, 
ift untunlich- Aber aud) über biefen fdimierigen punkt 
merben mir mot)l t»mtüeQkommeri, mie über fo manches 
auf biefer Reife, bie eine 3eitlang fo hoffnungslos ausfat). 

Johannis im Schmeiße unferes Slngefidjts 

2 2 . - 2 7 . 3uni . 

3d) glaube, es mirb bem gebulbigen Sefer redjt fein, 
menn id) jeßt über bas einförmige lagetoerk in meinen 
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Nfc, 

Aufzeichnungen etmas letzter t)mßct)e; benn mir befinben 
uns in einer ^eriobe nicht fonberlich abmechflungsreichet 
Tätigkeit. A3ir muten uns ben l a g über gu, mas mir nur 
irgenb ieiften Können, bis mir abenbs nor AXübigkeit um* 
finken, unb fobalb ein traumlofer Schlaf unfere Kräfte er= 
neuer! hat, beginnen mir non neuem mit berfelben Arbeit. 

A3ir müffen alles auf unferen Rücken fragten, non ben 
Schlitten bis gu unferem ©epäck. Unb um gu nermeiben, 
baß mir burch ben 2>ruck ber Riemen Xragmunben auf 
ben Schultern bekommen, bebienen mir uns ber eskimo* 
ifchen Sitte, bie 23ürbe an einem Riemen auf bem Rücken 
gu tragen, ber mit einem breiten gellenbe über bie Stirn 

geht. 

A3er biefe Sragmeife, bie große Anfprüctje an bie §als= 
muskeln ftellt, nicht gewöhnt ift, bekommt nach einigen 
Sagen folch fteifen Racken, baß er ben Kopf faft nicht gu 



brehen oermag; baju Kommen nocf) unangenehme Übelkeits= 
unb Schminbelgefühle. 2)as get)t inbeffen balb oorüber, unb 
unglaublich tft es, mas ein geübter Stöger mit £>ilfe bes 
Sopfcs fragten kann. 

Slujjerbem h a t ö i e f e ^ragmeife ben großen Vorteil, baß 
man beibe £jänbe frei behält unb leicht um fich greifen 
kann, menn man gmifdjen ben Dielen unb großen Stein* 
raufen auf ben ^elsabhängen bas ©leidjgemicht nerliert. 

SBährenb mir mit biefer Xransportarbeit befchäftigt maren, 
fdjlug eine tropifche SBärmemelie auf Sap 6d)melck nieber. 
©in Schleier oon gelblichem Sunft legte fich über ben 
gangen Gimmel unb nerbreitete eine feltfam unmirklidje 
Stimmung über bie ©egenb; felbft mitten am Sage roirkte 
bas mie eine abenteuerliche SHitternachtsftimmung. Obgleich 
bie Sonne leicht nerfchleiert mar, fo bafj man ohne 
Schmergen in ben Slugen h^einfehen konnte, brannte fie 
boch mit einer gan3 unbarmherzigen £>ifee; mir maren mie 
betäubt unb gan3 nerbrüht, unb es half auch nichts, bafe mir 
halb nackt herumgingen unb in ber märmften 3eit Haft hielten. 

21m Johannistag hatten mir nicht meniger als 12 ©rab 
Sßärme im S t a t t e n unb 21 ©rab in ber Sonne. S ie £junbe, 
bie für unbeftimmte Seit Serien bekommen hatten, krochen 
in ben Schatten ber Steine unb ftöhnten, mit lang aus bem 
£jalfe hängenber Bunge. 2ßir betrachteten fie neibifch, mäh* 
renb mir in mütjeDoller älrbeit Sepot nach Sepot über ben 
23erg hinüberfrachteten, bis mir einen feften ©letfcher erreicht 
hatten, ben mir mit ben Schlitten paffieren konnten. 2)er 
S t e i f e ftrömte uns übers ©eficht unb brannte uns in ben 
Slugen. 
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Uobloriaq nahm art biefer Arbeit nidjt teil, fonbern roar 
fdjon oortjer auf bie anbere Seite tjinübergefcfjickt Horben, 
um für giunbefutter gu forgen. Am Aadjmittag bes fiebern 
unbgmangigften kam er gurüdt unb berichtete oon einem 
großen Tal, in bem er gemefen mar, nadjbem er ben 
Agebosgletfdjer paffiert tjattc. ©r tjattc brei Atofdjusodjfen 
gefc^offen, unb nadjbem er für uns unb bie £junbe eine 
gutterftelle ausgefudjt tjattc, mar er umgekehrt, um gu 
fetjen, mas aus uns geworben fei. 

An biefem Sage tjattert mir gerabe all unfer £>ab unb 
©ut bis gum ©ipfel gefdjleppt unb lagen jefct nadj be-
enbetem Sageroerk auf einem Raufen bei bem kütjten ©let= 
fdjer, um ein kleines Schläfchen gu holten, beoor mir mit 
unferer Arbeit fortfuhren. 

Uobloriaq mar begeiftert über bas neue Sanb, bas er in 
Befi£ genommen hatte. @r ergählte, baß es groß unb 
fdjneelos, fruchtbar unb anfdjeinenb ooll oon A3ilb fei. ©r 
mar auf einen Berg geftiegen unb hatte Ausblick über bie 
neuen ^agbgefilbe gehalten, bie nirgenbs ein ©nbe gu 
nehmen fdjienen. Berggipfel erhob fich tjinter Berggipfel, 
foroeit fein Auge reichte, unb bagmifdjen lagen Klüfte unb 
Säler, mie gefdjaffen für bas ASilb, bas mir auffudjen mollten. 

©erabe oor feinem Aufbruch hatte er oon feinem oer= 
ftorbenen Bater geträumt, unb bas bebeutete, mie er meinte, 
unfehlbar ©lück für uns auf lange 3ed- 2)enn bie Soten 
bereiten ben Sebenben, bie fie lieb haben, ben A3eg, bie 
Soten, bie nicht mehr mit ben AJibermärtigkeiten bes 
Sages gu kämpfen haben unb in ben retchen 3ogbgefilbett 
bes Rimmels ohne Kümmerniffe ihre 3 ß d oerbrittgen. 



(£r mirb nidjt mübe, uns non bem großen Xal gu er= 
gätjlen, bas balb in bem gangen 2icf)t [einer S3egeifterung 
oor uns ftef)t. 9Iur etroas tjat it)n in ber meiten ®tn= 
famkeit bebrückt, unb barum ift er ben [teilen befd)mer= 
licfjen 2Beg über filüfte, Reifen unb Sädje §u uns gurück= 
geketjrt: 

Sie grofce (Stille Ejat nieberbrückenb auf ifyn gemirkt. 
9Iie in feinem öeben l)at er fid) fo einfam unb fo fern üou 
2Itenfcf)en gefüllt mie in ben Sagen, mo mir getrennt 
gemefen maren, barum mufjte er jetjt fpredjen unb fid) 
uns mitteilen, folange mir bie Slugen offen galten 
konnten. Senn mir anberen maren tobmübe unb begannen 
nad) unb nad) eingunicken, obgleich mir feinen ©rlebniffen 
unb (Sntbeckungen mit großem 3«tereffe folgten. 

(£r lacl)te laut oor Slusgelaffentjeit, als mir unfere be= 
fdieibene 2Ital)lgett bereiteten, bie aus 33ackpuluer beftanb, 
bas mir ausmäfferten unb mit etmas £jafergrü£e auf= 
kodjten. Siefen entfepd)en ßleifter aßen mir mit magrer 
©ter. 

Hm nämlid) mit bem langroeiligen Xransport fo fdjnell 
mie möglid) fertig gu merben, Ratten mir uns keine 3eit 
gum 3agen gelaffen. S ie £>unbe, bie norläufig bie mid)= 
tigften Faktoren finb, unb beren Silagen gut beljanbelt 
merben müffen, liaben nod) genügenb an ben heften 
oon bem ©peck unb gleifd) unferer ©eetiunbsjagben im 
$jorb. Sarum begnügten mir uns mit biefen ^ulüern, bie 
eigentlid) nur burd) ein 33erfet)en 3mifd)en unferen ^3rooiant 
geraten maren. Vorläufig mußten mir uns mit ber Slus= 
fidjt gufrieben geben, baft mir am morigett Slbenb bei bem 
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erften Sepot unseres ^fabfinbers, in bergen, 3ungen unb 
Stieren fctiiuclgcn konnten. 

l a g s barauf xuar bie ©^pebition wieber ridjtiß inftanb. 
S ie gjunbe, bie nad) ber achttägigen Sluhepaufe gang aus= 
gelaffen geworben waren, trabten munter brauflos über ben 
get)arfd)ten Schnee, währenb wir auf ben Schlitten faßen. 
3 e r ©letfdjer lag wie eine ungeheuere weiße SHü^e über 
ben ©ipfeln ber Serge, hin unb wieber von hieinen 3adien 
in ber Stahe bes Slanbes unterbrochen. 2Bir waren jefct auf 
einer §ölje t>on ungefähr taufenb SHetern, unb obgleich bie 
3acken tjier ausfd)ließlid) aus ©letfchergeröll unb Steinen 
beftanben, fahen wir öoct) einige £jafen. 

hungrig wie wir nad) ber ^uloerkoft ber legten Sage 
toaren, konnten wir ber 23erfud)ung einer kleinen 3ag& 
nicht miberftehen. ©ine Stunbe nerging, unb als 
toir im Sd)u£ eines großes Steines mieber gufammen* 
trafen, Rattert gmei gtafen ihr Seben laffen müffen. Sie 
rourben auf ber Stelle oergehrt, bergen, Stieren unb fieber 
roh, Sleft, einen halben g»afen für jeben, mürbe gekocht. 

©s mar lange her, feit wir eine fo mohltuenbe unb 
fättigenbe 3Itaf)lgeit bekommen hatten, ©ine behagliche 
Mattigkeit fenkte fid) auf uns, unb wir wären auf ber 
Stelle eingefchlafen, wenn mir nicht gleich hätten aufbredjen 
müffen. 

3efet ging es ben ©letfdjer hinunter, burd) einen Süoraft 
üon lockerem Sdjnee 'mit Sßaffer batunter. Sßir fuhren 
gerabesmegs gu bem 23oben einer tiefen filuft l)inab, wo 
uns ein breiter unb reißenbet Sach gunächft h«1* Q<&ot 
25on hier aus mußten wir unfer ©epäck weiter fchaffen, unb 
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erft itacfjöem mir tnerunbämanäig Stunbenmühfelig gearbeitet 
Rattert, glückte es uns, bie kleine Sanbjunge §u erreichen, 
non mo toir auf bas 3ttlanbseis hinausfahren mollten. 

£jier feierten mir bas (Ereignis, baf3 mir bem großen 
^nlanbseis, bas uns auf bem 2tücktneg als Sanbftrafoe 
bienen follte, abermals Slug in Slug gegenüberftanben, mit 
einer herrlichen ^eftmahljeit non Uobloriaqs unter Steinen 
aufbemahrten Selikateffen. 

S i e ©chnakenkluft 

2 8 . - 2 9 . 3imi 

£>ier in ber Sluft, mo mir ein oorläufiges Sager auf-
gefchlagen haben, treibt eine Jiille non Seben aus ber (Erbe 
heroor. Sin ben $elsmänben fickert Sßaffer oon bem (Eis 
ber ©ipfel herab, bas Säler unb Slbhänge befruchtet; überall, 
mo fich ein bifechen (Erbe abgelagert hat, ift es coli non 
23lumen, in beren 9Iähe es förmlich non Infekten fummt. 

S)er £jod)gebirgsfommer hat mit feinem ftarken 2)uft non 
2Bad)stum eingefe^t. 3eber kleine 2Binbhaucf) ift mit 
Slumenbuft unb gr i f fe erfüllt, bie Suft, bie uns umgittert, 
ift fcharf unb klar, unb über bem 23erg fpannt ber Gimmel 
fein milbes 23lau aus. 

SBlühenbes £>eibekraut, roter Steinbrech, gelber 3Iiohn 
unb Säufekraut machen fich überall, mo eine fjanbnoll 
(Erbe ift, ben P a £ ftreitig. 

Strahlenbe Schmetterlinge, fummenbe Lienen, Slaubkäfer 

unb Spinnen meffen ihre ßrüfte. 
Unb Schnaken! 3d) meine, bafj ich ihrer noch nie fooiel 
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gefeiert habe. Sobalb man bas ©eficfjt bem Sßinbe guketjrt, 
ficfjt man fie mit ihrem u n s e r e n glug angefegelt kommen, 
fdjroirrenb unb brollig mit ihren niel gu langen Beinen, 
bie nad) atten Seiten gefpreigt finb. Sie maren in fo 
großen Mengen t)ier, baß fie bie Stuft förmlich füllten, ber 
mir bestjalb nach ihnen ben Kanten gaben. 

priefterkragen, Stranbläufer unb Sdjneefpaßen eilen 
haftig über unfere Söpfe hin; hin unb mieber fauft eine 
Sdjar Schneehühner norbei unb mirft fid) mie gefd)teuberte 
Bälle ins £jeibekraut. Stuf ben kleinen runben ©rbhügeln 
fißen lapplänbifdje Ammern unb fingen aus nollem £>alfe, 
um ein menig Abmed)flung in bie einförmigen flaute gu 
bringen, bie bie Steinroätger gu ihrer Betätigung ausftoßen. 

©leid) bei unferem erften ©rroachen bekommen mir einen 
ftarken ©inbruck non bem bunten Sierieben ber Stuft. 

©erabe nor uns auf einem großen Stein fißt ein kleiner 
ßemming unb betrachtet unfer 2Iad)tlager mit aufrichtigem 
©rftaunen. ©r hat fid) auf ben Hinterbeinen erhoben uttb 
fteht bort mie ein richtiges kleines oernünftiges gmeibeiniges 
SBefen unb betrachtet uns, ohne fid) im geringften non 
unferem lauten Sachen über feine brollige ©rfd)einung ftören 
gu laffen. ©rft als mir auffpringen, um ihn gu fangen, 
nerfchroinbet er fpurlos in ber ©rbe. 

Surg barauf kommt eine große Biene unb fliegt fummenb 
über unfere geuerftatt; eine neue beginnt, unb es bauert 
nicht lange, beoor fie in einem kleinen ©las mit Spiritus 
ertränkt ift, morin fie bie lange Reife gu unferem goologifchen 
STtufeum machen foll. 

©in junger £>afe, ber forglos auf einem Morgenfpagier= 
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gang längs bes Baches begriffen mar, wirb non bemfelben 
Sctiickfal ereilt, obgleid) er fein Seben teuer nerkauft. £ro£ 
feiner &leint)eit lief er fo fchnell, bafe es uns grofee SItütje 
machte il)n gu fangen. ©rft als er ermattet Schutj unter 
einigen grofeen Steinen fuctjtc, mar er geliefert. 

Stls mir kurg barauf aus ben Überreften bes Depots, 
bas mir hier norgefunben hatten, unfer grütjftück kochen 
motlten, erwartete uns eine ilberrafchung; ein leckres 23ug= 
ftück, bas mir in ber kargen 3eit, bie unfere 25ormittags= 
jagben in Slnfprud) genommen, auf einem Steinhügel liegem 
gelaffen hatten, war ein eingiges Siffen non Sdjmalgf liegen 
gemorben, nicht eine Stelle, mo man einen Ringer hinfetjen 
konnte. 3 n ber Sdjnakenkluft fdjeint Überflufe fomohl an 
Seben mie an Slppetit gu fein. 

Diefe Fruchtbarkeit wirkt um fo ftärker auf uns, als 
unfer Sager unmittelbar nor bem grofeen ©letfdjerfelb liegt. 
Süahrtjaftig, ©rönlanb ift bas Sanb ber Slbmechflung! 2Bo 
ber l o b aufhört, beginnt bas Seben. £>ier auf biefer kleinen 
Sanbgunge, auf ber Sdjttielle gur grofeen ©inöbe, ^ertftfjt 
ber Sommer mit feiner gangen arktifdjen fülle. 

2Iod) ein letzter Sag mit Sßärme unb Sransportarbeit, 
unb enblich flehen mir auf bem ©letfdjerfelb mit unferen 
Schlitten unb allem ©epäck, bereit, in bas neue Sanb hinein* 
gufahren. 

Sommer im 2Hol)nblumett=2;al 

30. 3uni bis 1. 3ult 

Sladjbem wir ben Nrjebogletfdjer eine 223eile befahren 
haben, bekommen wir enbtict) Slusblick über bas Sal, wo 
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Uobloriaq neulid) feine brei Atofdjusochfen erlegt hat. 
Obgleich unfere ©rmartungen aufs l)öd)fte gefpannt waren, 
füllten wir uns bod) nict)t non bem großen fdmeefreien 
Sanb enttäufdjt, bas fid) in ber Richtung, wo ber Vearp= 
kanal hätte fein foltert, erftreckt. 

3ur Erinnerung an einen ber beften greunbe ber ©jpe= 
bition geben wir ihm ben Aamen Abam=Bierings=Sanb. 

S e t ©letfdjer, auf bem mir fahren, hat niele große unb 
tiefe Bäct)e mit breiten Betten, bie uns atterhanb Befcfpoerbe 
oerurfadjen. Stuf bem A3ege, ben mir gemählt hotten, maren 
gunächft keine Riffe, ein Stück meiter fort aber mar eine 
A3irrnis non gemaltigen Spalten. 

Uobloriaq, ber bie ©egenb erkunbet hat, übernimmt bie 
gührung. A3ir fahren längs ber Aorbfeite bes ©letfchers 
gum Sanbe hinüber, mo unferer ein feltfamer Anblick martet. 

3 n bas Xal hinaus, auf bas mir gufteuern, fcfjiebt ber 
Apebogletfcher eine breite Bunge, bie mit einer hohen ftei= 
len 2Banb enbet. Unterhalb berfelben breitet fid) ein 
©letfdierfee mie eine mächtige Sdjüffel oor ber abfallenben 
lalfenkung. ©r ift nod) 3ugefroren unb gang mit großen 
©isftücken angefüllt. Säugs bes Ufers, meit aufs Sanb 
hinaus, liegen h°he ©isberge. Bon bem unteren ©trbe 
biefer ©isberge bis gut Oberfläche bes Sßaffers ift an 
mehreren Stellen ein Abftanb non nicht meniger als fünf= 
unbniergig SHetern. ©s mar unnerkennbar, baß ber See 
auf irgenbeine Sßeife, oielleidjt, inbem er ftd) Ablauf unter 
bem ©ietfdjer nerfchafft, plöpcb feine A3affer entleert unb 
bie geftranbeten ßotoffe auf bem trockenen Sanb t)inter= 
laffen hat. 
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©s fal) bebeutenb aus. Dben com ©letfdjer aus mirkte 
es, als ob ein Hiefe in einer milben Saune hier Seiptelt 
unb fid) bamit beluftigt hätte, feine ßräfte an ben ffiis* 
ftücken bes ©letfdjers ju nteffen. ©ine barocke Saune 
hatte 23efrtebigung gefunben, unb bie ©isfelfen mukten 
ätotfchen 23lumen unb ©ras ungefähr mie gifcfje auf bem 
trocknen Sanbe. 

Sieben einem ßap auf ber Slorbfeite, in einer Vertiefung, 
bie Sd)ut$ gemährte, hinterließen mir unfer ©epäck unb 
gtoei con ben Schlitten. 2)arauf fuhren mir gum füblichen 
Ufer bes ©letfdjerfees, mo es uns glückte, an Sanb gu ge= 
langen. 

SHit bem 3elt unb allerhanb Schlafgerätfchaften auf bem 
Hücken manberten mir bann längs bes Sees ins Sal 
hinein, über große fdjarfe Steine, mährenb bie £junbe uns 
umfprangen. 

STadjbem mir einen großen breiten Sßad) burchmatet 
hatten, glückte es uns enblid), in bas £al einzubringen, 
bas bas größte unb frudjtbarfte mar, bas uns bisher be= 
gegnete. 

©ine gülle non herrlichem gelben Sliohn breitete fid) 
ringsnm mie eine Sommeroffenbarung unb gab bem Sal 
fein ©epräge, fo baß mir ihm ben Slamen Sllohnbiumentat 
gaben. 

©od) mar ber SHohn keinesmegs bie einige 23lume; 
oiele große unb kleine 23äd)e unb eine unglaubliche Slienge 
Sliofchusochfenbünger, ber überall herumlag, hatte bie ©rbe 
befruchtet, ©benfo mie in ber 8luft, bie mir eben oerlaffen 
hatten, gab es hier aud) Steinbrech unb £jeibekraut; in 
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bem förmigen offenen Sanb wirkten bie pflangen aber 
gteichfam größer, ooller unb faftiger. <2s gab auch SBaffer« 
unb ©isranunkel, Berufkraut, Hornkraut, um nur bie auf* 
fallenbften pflangen gu nennen, unb gmifchen 2Itotm unb 
grünen Aafenplä^en gange kleine ©ebüfdie oon polartoeiben. 
S3ract)toolle Sieblungen oon roten Alpenrofen flammten auf 
überriefelten Stellen an ben Abgängen, unb fo oft mir 
einen kleinen See paffierten, maren bie Ufer fdineemeiß oon 
323ollgras. 

©s mar mie ein Atärdien. 3 n bas allernörblichfte ©röm 
lanb gu kommen unb foldje Fruchtbarkeit tjiritet: bem 
emigen ©is angutreffen! 2)as Sanb mar nicht allein fd)nee= 
frei, fonbern mar aud) gefegnet mit reichem A5ad)stum!j 

3 u beiben Seiten konnten mir in ben Bergen gange 
Scharen oon g>afen fetjen, bie mie meiße Schneeflocken 
mitten in bem bunten Überfluß hockten, ©s fdjien uns 
hier an nichts fehlen gu follen; oorläufig hatten mir ja 
unfer Sepot, auf bas mir jetgt eilig gufteuerten, benn bie 
gjunbe maren hungrig. 

Untermegs erblicken mir einen 2Hofd)Usod)fenftier. ©infam 
mieberkäuenb, fdieint er ob unferem Anblick in ©ebanken 
oerfunken gu fein unb fteht fo ftill unb unberoeglid), als 
ob er feftgeroachfen märe, ©rft als mir einige £unbe auf 
ihn loslaffen, ermad)t er gang plöpct) aus feinen B e t r a f 
tungen, fdjlägt bie Steine mit ben §ufen, baß fie gunken 
ftieben unb flieht. 

2)as erfte Stück Sßegs läuft er fdmeller als bie §unbe; 
als biefe aber nach einem Sdometer fich ihm gu nähern 
beginnen, matet er in einen Bad) h m a u s u n b madjt fid) 



gum Angriff bereit. S ie gmnbe folgen, unb ba ber kalte 
Bad) i^ren ßampfeifer nicht ju kühlen fcheint, gerät ber 
Stier in fd)led)te Saune. 

S a s reißenbe SBaffer unb bie glatten Steine bes Baches 
behinbern feine Beilegungen nicht im geringften. S ie fjunbe 
bagegen, bie fich fcJjtoer gegen ben Strom mehren können, 
ftehen unficher auf ben Beinen. Uobloriaq unb ich fehen 
bie ©efahr, bie ihnen broht, unb mährenb unfere Sameraben 
bei ben übrigen fjunbett zurückbleiben, eilen mir ihnen fo 
fchnell mie möglid) ju fjilfe. 

Beoor mir aber in Sdjußmeite gekommen finb, madjt 
ber Stier einen rafenben Ausfall unb mirft mit einer bliß= 
fchnellen Beroegung einen meiner jungen fjunbe in bie Suft 
unb fpießt ihn auf feinem fdjarfen £)orn auf. 2Itit einer 
großen SBunbe in ber Bruft 30g ber £>unb fich fyeulenb 
aus bem Sampf zurück, gerabe als mir anberen herbeieilten 
unb fchoffen. 

Sltit großer SItühe gelang es uns, ben ferneren Stier aus 
bem Bach 3U sieben, morauf mir ihn fd)lacl)teten. @r mar 
fo rückfidjtsooU geroefen, unmittelbar neben bem 2Hofd)us= 
ochfenbepot, bas unfer 3iel mar, haltzumachen, unb jeßt 
konnten mir abermals Atem fchöpfen, im Bemußtfein, baß 
ber gleifdjprooiant ber oier Ddjfen unfere nädjftc 3ukunft 
ficherftellte. 

Sßir gönnen uns einen Ruhetag, ben mir uns nad) ber 
anftrengenben Sransportarbeit ber teßten Sage oerbient zu 
haben meinen, unb bie £>unbe bürfen frei umhergehen unb 
fo oiel freffen mie fie Suft haben. Sie fangen fdjon an, 
oor lauter SBohlbefinben ein ganz blankes gell zu bekommen. 
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2ßir felbft bewegen uns fo wenig wie möglich 2>er 
gleite nad) begeben wir uns auf ben 2ßeg, um 2Beiben= 
jweige §u fammeln für unfere g-euerftatt, unb nerbringen 
m übrigen ben l a g am geuer, effenb, plaubernb, beljaglid) 
nerbauenb. 

SITorgen wollen wir bas Xal burdiflreifen. 

2)er Stoeifcampf ber SKofdjusodjfen 

2 . 3 u U 

Sin einem frifdjen Sliorgen brauen wir gur 3agb auf. 
3 m Zal ift es etmas biefig, unb über ben Sergen tjängen 

STebel, aber man oermag bod) gang gut einen Überblick über 
weite Strecken 3U bekommen, unb barum begeben wir uns 
frohgemut auf ben 233eg. £>ier, wo man faft nidjt not 
2)ünger treten kann, muß es ja 2Mb genug geben. 

Sängs ber red)ten Salfeite fließt ein breiter Sad), beffen 
Sauf mir norläufig aufwärts folgen. 2)as 2al , bas eine 
Stfeile breit fein mag, ift uon giemlid) Ijoljen gelfen um= 
geben, beren Slüfte gute 233ege für ©roßwilb bilben. Überall 
treffen wir grudjtbarkeit. »lumenbefäter 2et)mboben, wo 
gelber 2Hotin Dorl»errfd)t, wedifelt mit gut burd)feucf)teten, 
faftigen Sßiefen unb ebenen glädjen notler Äies unb Stein* 
geröll. 

2Beiter oben wirb bie ©bentiett bes Sales gum Seil burd) 
katile Setimpgel unterbrochen, bie wieberum ju -einer 
größeren ^ladpebene führen. §ier ftoßen wir auf einen 
ßreujbad), ber faft rechtwinkelig auf ben §auptbad) aufließt. 
223ir burdiwaten i^n, befteigen bie §ö^en, con wo wir einen 
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Slusblick über bie gortfe^ung bes SHotmtales Ijaben, unb 
es bauert nid)t lange, ba entbecken mir eine große £jerbe 
3Itofd)usocf)fen, breigelm ftolge Siere, bie äfenb unb jetjr 
oerftreut eine Ijalbe 2Heile oon uns entfernt gefjen. 

2ßir befdjließen, fie gu umgeben, um fie möglidjft nal) an 
unfer Sagergelt fjerangutreiben. S e s Süinbes megen geljen 
mir auf bie linke Seite bes Sales tiinüber, bamit bie §erbe 
uns nidjt mittern kann. 

Sarauf nerteilen roir uns fo, baß mir ben Sieren eingeht 
näljerrücken. 3eber oon uns t)at einen giunb bei fid), ber 
fo fpät mie möglich losgelaffen merben fotl, bamit bie £jerbe 
3eit fyat, fid) auf unfer 3ett gugubemegen. 

3cl) fteige langfam mit meinem £>unb, ber nod) nichts 
non ber beoorftel)enben 3^gb atjnt, bergab, als ict) plöpd) 
bei einem kleinen £jügelkamm auf gmei große Stiere ftoße, 
bie bei unferer umgeljenben 23emegung 3eü gefunben tjaben, 
aufmärts gu fteigen. Sie Ijaben uns nod) nid)t entbedü, 
unb in aller (£ile gminge ict) meinen fmnb hinter einen 
gelsblock, non mo er nidjts fetjen kann. 

Pö^licf) madjt ber eine Stier oline fidjtbare 23eranlaffung 
ketjrt unb galoppiert an feinem Sameraben norbei, ben er 
im 25orübergeben red)t unfanft fdjubft. Ser, ber ben Stoß 
bekommen t)at, fcfjeint ein redjt reigbarer Haufbruber gu 
fein, benn er ftößt ein fdjallenbes ßampfgebrüll aus unb 
fälirt auf ben anberen los. S5on meinem 23erfteck aus 
rourbe id) jefet 3euge eines tjödjft eigentümlichen unb im= 
ponierenben Sdiaufpiels: 

Sobalb bas Signal gum ßampf gegeben mar, entfernten 
bie beiben Stiere fid) rückmärts einige ljunbert S t r i t t e 
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oonemartöer, unb als ber paffenbe Slbftanb erreicht mar, 
galoppierten fie tüie auf ein gegebenes Beitfjeri aufeinanber 
los. <£s mar, als ob Sinei gelfen gegeneinanber prallten, 
menn fie fid) trafen unb bie gemaitigen Stirnfcfjilber ben 
Stoß entgegennahmen. Seiner non ihnen fdjmankte auf 
ben Seinen, im ©egenteil, fie hoben fid) langfam Sopf gegen 
Hopf, in bem frudjtlofen Sjerfud), fid) mit ben Römern gu 
ftofeen. 

£>ier bekam ich *>ie (Erklärung für ein Stierfkelett, bas 
toir oor einigen Sagen fanben. (£s hatte eine gefpaltene 
Stirn unb keiner non uns konnte begreifen, mie bas gu= 
gegangen fei. £)ier mar bie Söfung; fo alfo kämpften 
3Hofd)usod)fen. 

9Tie habe id) foich rafenben Siusbrud) oon Sraftentfaltung 
gefehen, nie eine Abrechnung non fold) elementarer %üdi= 
fidjtslofigkeit. D meldje SBilbheit, meld) primitioe 8raft= 
nerfd)menbung megen einer Kleinigkeit! 

©in butjenbmal gingen fie rückmärts unb mieberhoiten 
ihre nergmeifelten Singriffe; mahrlich, hier mußte es gefpaltene 
Stirnfeh alen fe^en! 

2)as maren keine ßerle, bie non einem $auftfd)lag ins 
®efid)t Sopffchmergen bekamen; es maren Sliefen, bie fid) 
mit Sopfftöfeen traktierten, bafe es in ben Sergen miber-
hallte. 

©inft hatte id) ©elegenheit, bas Siebesmerben eines 2Bal= 
fifdies im Dgean gu beobachten. 3d) fah, mie bas Sliännchen, 
nachbem es im SBaffer mie ein Sltahlftrom gemirbelt hatte, 
fid) §unberte non $uf3 über bie SHeeresfläche erhob unb fich 
plöpd) mie ein rutfdjenber ©ietfdjer cor feinem ©hegemahl 
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nieberfallen liefe. S a erhoben bie SBogen fid) fd)äumenb 
unb raudjenb mitten aus bem ruhigen Slteer, als ob ein 
Drkatt barüber hingegangen märe; unb bocf) mar es nur 
bie ungeschickte Siebkofung eines nerliebten l iefen! 

Sin ben ©emütsausbrud) bes SBalfifdjes mufete id) benken, 
als ich bies fah- Damals maren es bie Stere bes SIteeres, 
bie Spielten; heute mar es bas ftolge SBtlb ber ©inöbe, bas 
Seine Kräfte mafe. 

SBenn bie mächtigen &nod)enl)elme äufammenprallten, 
Schallte es fo bröhnenb ins Sal hinunter, bafe bie Vögel 
erstreckt aufflogen, unb bas STtenfchlein, bas §ufällig Senge 
bes Duells gemorben mar, fich hinter bem Stein, mo es 
Sd)ut$ gefud)t hatte, gufammenkauerte. 

Stad) bem erften Du^enb Slnprällen machten bie ßämp= 
fenben eine kleine 5paufe, um feftäuftellen, ob benn nicht 
ein einziger non ben nielen Stöfeen auf ben ©egner ©im 
brück gemacht habe. Sie ftanben fich gegenüber unb mufterten 
fid) mit einem einjigen langen flammenben Blick. Die Köpfe 
mit ben pruftenben Sttäulern unb bie brohenben Spieen 
ber fjörner maren nornübergebeugt, jum Stofe bereit; fonft 
aber rührte fich nicht ein einziger SHuskel an ben grofeen 
Körpern. Sie ftanben mie feftgewachfen in bem 2el)mboben 
unb betrachteten fich mit einer jähen, nerbiffenen Verachtung, 
bis bie ^3aufe norbei mar unb ein neuer Singriff begann. 

SBieber nerfud)ten fie, fid) bie Stirn gu fpalten, unb 
Schlag auf Schlag hörte man biefes furchtbare Dröhnen 
ber fjörner — bis ber eine fchliefelid), unmittelbar norm 
Sufammenftofe, gan3 ruhig ben Kopf gur Seite breite unb 
ausmict). 
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23on gluckt ober Verfolgung mar nid)t bie Hebe. 2)er 
ilbermunbene blieb mit gerenktem Sopf flehen unb mat)r= 
fcheinlich mit einem Hegen non funken oor ben Slugen, 
mätjrenb ber Sieger feelenruhig an einem SBeibengebüfd) 
gu knabbern begann, neben bem er zufällig ftehengeblieben 
mar. Seines fcl)ien bem anberen etrnas nachzutragen, unb 
einen Slugenblick fpäter graften fie mieber frieblid) Seite 
an Seite. 

223ahre Hiefen pflegen nidjt kleinlich zu fein, bie 23er= 
föfjnlidjkeit liegt mie bekannt bem Starken im Sßlut; biefe 
kleine Vormittagsabrechnung festen ihnen nur Slppetit ge* 
madjt zu haöen. mid) aber mar es ein unoergeßliches 
©rlebnis. 

3e£t konnte id) non meinem aus feigen, baß meine 
Sameraben fo meit gekommen maren, baß fie über kurz 
ober lang anfangen mürben, bie fjerbe cor fiel) h er zutreiben; 
mollte id) biefe beiben Siere bemegen, mitzufolgen, mußte 
id) mid) i^nen fofort nähern, um fie z u r £>auptherbe zu 
jagen, bie eine 23iertelmeile entfernt mar. 

3d) muß geftehen, baß id) mit gemifdjten ©efüljlen hinter 
meinem Verfteck hetDortrat, um ben beiben großen Sieren, 
bie eben erft fo phantaftifche Sräfte offenbart hatten, auf 
bett Seib zu rücken. Slber id) ging bod) in bem 23emußt= 
fein nor, baß ber Hienfch, mo er fid) zeigt, bie Fähigkeit 
befi^t, ben nierbeinigen Sßefen Slngft einzuflößen. 

S ie Stiere atmeten in tiefen, fd)lürfenben 3ügen, nach 
ber Slnftrengung pruftenb, mit einem 23ufd) frifdjer 2Beiben= 
Ztoeige im HIaul, unb ich gtn3 faft Qan3 a n h^an, ohne 
baß fie metner geroahr mürben. Schließlich mußte id) rufen, 



um ihre Aufmerksamkeit gu wecken; mein fjunö mottte 
merkmürbigermeife gar nicht bellen, fonbern brückte fich 
gang furdjtfam an mich, ohne bie geringfte Suft gum Am 
greifen gu geigen. 

Als bie liiere mich fahen, mürben fie non jenem lahmem 
ben Entfe^en befallen, bas fie ftets ergreift, menn fie einer 
Überrafchung Aug' in Aug' gegenüberftehen; bann machten 
fie plötzlich kehrt unb flüchteten in milbem Sauf juft in ber 
gemünfchten Richtung banon. 

Siefer Augenblick hatte etwas (Srgreifenbes. Bor einem 
kurgen Augenblick erft hatten biefe beiben gtiehenben mir 
gegeigt, melct) unermeßliche Kräfte in ihren Rluskeln fchlum= 
merten; fie hatten mich berartig burth ungeheuerliche unb 
abenteuerliche Äußerungen non A3ilöheit übermältigt, baß ich 
mir, ehrlich geftanben, gang jämmerlich klein in meinem 
Berfteck norgekommen mar. Unb fie hätten mich je&t gu 
Roben trampeln unb für emig aus bem Safein auslösen 
können, benor ich Seit gum Schießen gefunben hätte — 
menn fie fich ihrer Kraft bewußt gemefen mären. Statt 
beffen aber ergriffen biefe fchmerbemaffneten Koloffe bas 
£>afenpanier. 

Sie brauchten fünf Alinuten, um fich mit ber gjauptherbe 
gu nereinigen, unb ich mar gefpannt, melden Sin brück ihre 
Rielbung non ber Begegnung mit mir auf bie anberen 
machen mürbe. Sie galoppierten bis gu ber Stelle, mo bie 
anberen äften, bann machten fie halt unb fingen forglos, 
als fei nichts gesehen, mit gu freffen an. 

hatte natürlich erwartet, baß Verwirrung entftehen 
würbe, fobalb fie Seit gefunben hatten, fich ben anberen 
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mitzuteilen. S a ß bies nitijt gefd)at), fd)ien barauf gu beuten, 
baß fie bie Itrfactje ber glucfjt bereits in ben menigen 2IIi= 
nuten nergeffen tjatten, unb baß bas rut)ige ©rafen ber 
anberen bas Slngftgefüljl in it)nen ganz ausgelöst hatte. 

©iner früheren Verabrebutig gemäß gingen mir nun alle 
Vier auf einmal nor unb fließen ein lautes ©efdjrei aus, 
um bie Siere zur glud)t aufzufegenden. ©leid) als fie uns 
fal)en, fammelten fie fid) mie gemöfjnlicf) im Sarree; ba mir 
aber nid)t näher auf fie zukamen, fonbern mit ben £)unben 
am Vanb auf unferen flößen nertiarrten, löfte bas Sarree 
fid) batb auf unb flot) in ber Richtung unferes 3eltes. 

©s mar non großer 2Bid)tigkeit, fie fo meit mie möglich 
Zum ©isfelb zu treiben, benn jeber Silometer, ben fie felbft 
zurüdtlegten, brauchten mir fie fpäter meniger zu fdjleppen. 
Sßir tjatten bie Sibficfjt, alle Büge unb Seulen zum ©letfd)er= 
ranb zu beförbern, bamit fie bie ©runblage für ben V*ooiant 
unferer fjeimreife bilbeten. 

Sie gluclit ging unter panifchem Schrecken cor fid). 3 u 
menigen Augenblicken mar eine mehrere Silometer lange 
©trecke zurückgelegt. Steine Steine unb Sies, bie non ben 
ftarken £juffd)lägen aufgefdiaufelt mürben, flogen it)nen um 
bie Dtjren, unb bie langhaarigen gelle, bie fid) in bem 
ärgften Stabium ber SHauferung befanben, mit großen, halb 
ausgeriffenen Sßoltflodien längs ber gtanken, flatterten um 
term Suftbruck mie fdjroarze, meland)olifd)e STotflaggen. 

2Bir rieben uns fdjon bie §änbe in ber Hoffnung, ,baß 
es uns glücken mürbe, fie ganz 3U unferem 3elt 3U treiben, 
mo bie £junbe, bie lofe umherliefen, fie zum Steden bringen 
mürben — als ein fü^renber Stier plößlid) eine Schroenkung 
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machte unb ben Surs auf ben stoßen, fcfjäumenben £jaupt= 
bad) lenkte, ben roir an biefer Stelle kaum mürben über= 
fdjreiten können. 

©3 blieb uns nun nichts anberes übrig, als unfere §unbe 
auf fie losgulaffen. 

Dt)ne uns gu übereilen, folgten mir ihnen unb erreichten 
nad) einer Stunbe bas Sarree, bas oon ben bellenben 
fjunben umgeben mar. 

Sluf einer kleinen Slnhöhe mit hübfdjer Slusfidjt über 
einen meißfdjäumenben SBad) unb bie oielen kleinen Seen 
ber £jod)ebene, befdjioffen mir bie öes Xages. Unb 
ben gangen 2Iad)mtttag unb einen Seil ber 2Tact)t oermem 
beten mir bagu, ben großen gleifdjoorrat gu gerlegen, ben 
mir uns fo fdjnell oerfdjafft hatten. Stafigholg oon Sßeiben 
unb Sumpfheibe gab's t)ier genug. 3Iad) beenbetem 2age= 
merk flammte unfer ßagerfeuer auf, unb mir oerbrad)ten 
bie Stacht bei tüdjtigen Sltaljlgeiten oon bem frifdjen Srleifd). 

STebel unö Orleifdjtrattsport 

3—12. 3uli 

5)er Sommer fcfjeint t)ter im Sa l launenhaft gu fein. 2>en 
gangen 3uni über h a t t e n roir jeben etngigen Sag bas 
fdjönfte SBetter mit Sonnenfdjein; jetjt bagegen, mo mir 
bas neue £anb aufgeidmen mollen, ift ber Gimmel eigen= 
finnig, unb bie Sonne mill fiel) nidjt geigen. Hm nicht 
untätig gu fein, beginnen mir barum, bas ftleifd) ber legten 
3Hofd)Usod)fen gum ©letfdjer gu fdjaffen, eine Strecke, bie 
megen ber oielen fdiarfen Steine unb reißenben 23äd)e in 
brei Stationen gurüdigeiegt merben muß. 
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2Bir ^ b e n nur Seulen unb Suge abgetrennt unb bas 
3arte gleifd) oon §als unb Lücken, alle Sörper haben mir 
ben gunben überlaffen. Sie haben jetjt alles in allem 
fieben große ßabaoer, an benen fte fid) mäften können, 
unb ba ftc nichts §u tun haben, nimmt ihre 233ohlbeleibt= 
heit gu, mährenb ihr Slppetit abnimmt. 

SBenn ein £>unb müßiggeht unb fid) nur einige SHale 
tüchtig fatt freffen kann, überschlägt er gern einige Sage, 
um 3U oerbauen. Unb fo mar es aud) mit unferen Jjjunben. 
@s mirb nicfjt lange bauern, beoor ftc nad) ben Strapajen 
bes Frühjahrs oollftänbig mieber ^ergefteXXt finb unb mit 
frifdjen Sräften an bie Slrbeit gehen können. 

Slm 6. bekamen mir 23cfud) oon einem weißen 
sßolarwolf bei unferem 3^Xt. 2Bir hatten uns gerabe nach 
beenbeter Sransportarbeit jur ?luhe begeben, unb ba es 
fehr warm war, lagen wir fplitternacht in unfern Sd)laf= 
fäcken. 

S a würbe id) baburd) gewedit, baß etwas oon braußen 
an meinem ßopfkiffen neftelte. 2üetl id) glaubte, baß es 
ein fjunb fei, ber fich losgeriffen hatte unb im Segriff 
war, fid) an unferm ßochfleifch 3U oergreifen, kroch id) 
heraus, um ihn fortjujagen. 

2)er 3Bolf ähnelte auf ein £>aar einem £>unb in meinem 
©efpann, unb ba id) glaubte, baß er es fei, rief id) ihn 
beim Stauten. 

3)er SColf, ber einige Schritte oon mir entfernt war unb 
mich erft je&t entbeckte, fprang in bie Suft oor Sd)rcdi unb 
entfloh entfe^t in bie Serge hinauf. 2Iieine ßameraben, 
bie burd) meinen 2^uf geweckt worben waren, kamen herbei, 
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unb im Slbamskoftüm unternahmen mir eine Biteine ©£tra= 
tour in bie Berge, ohne baß es uns glückte, ben SBolf gum 
Schuß gu bekommen. @r mar fehr abgemagert unb flog 
mie meggemet)t über bie Reifert, fo fdjnell lief er; unb ba er 
außerbem eine feltfame Slrt hatte im 3ickgack gu fpringen, 
trafen unfere Kugeln meiftens borthin, mo er eine Sekunbe 
oorher gemefen mar. S o ging es gu, baß er entkam, 
mährenb mir auf fdjmergenben güßen gu unferem 3elt 
gurückhumpelten, um ben unterbrochenen SIad)tfd)laf mieber 
aufgunehmen. 

Sags barauf hatten mir etwas befferes SBetter, unb fo 
oerfammelten mir uns oben bei unferm höchften Sepot, mo 
bie £>unbe mährenb ber legten Sage unter greudjens Be= 
roacfjung gemefen maren. SBir hatten ben plan gehabt, 
er unb ich follten uns auf eine längere Süanberung in 
bas neue Sanb begeben; ba aber immer nod) Slebel auf 
ben Berggipfeln lag unb bie Sonne uns keine ©elegenheit 
gu unferen Beobadjtungen geben wollte, mußte bie ©jkurfion 
abermals oerfd)oben merben. 

Sonft können mir uns über bas SBetter heute nicht be= 
klagen; es ift ftill unb milbe, nur haben mir keinen hohen 
fjimmel. 

S ie Suft ift fo linbe, baß mir braußen auf ber ©rbe 
liegen unb fdjlafen können, ohne 3elt, ohne Sc£)laffäcke. 
Sann legen mir uns meiftens um bie geuerftatt unb laffen 
uns com Schlaf übermältigen, mährenb bas geuer unb bie 
©lut nad) unb nad) hinfterben. 

3 n foldjen Stunben ber Staft fühlt man eine innige greube 
über bas freie Seben, bas mit ber Steife oerbunben ift, unb 
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bismeilen bemächtigt fich unferer in gang feltfamer SBeife 
eine Stimmung, ähnlich ber, bie in ben berühmten SCorten 
bes Sucres £jiob ihren Siusbruck finbet: 

„Sieh, wein inneres ift mie Sßein, ber noch nicht geöffnet ift, 
©r muß mie neue Seberflafdjen gefprengt merben! 
3ch muß fprechen, auf baß ich Suft bekomme, 
Senn ber ©eift in meinem inneren brängt nach außen." 

Slm 8. 3uli oerfucht greucljen abermals eine ©Ekurfion 
ins 2anb h^ein. Siesmal begleite ich ihn nicht, benn ich 
habe merkmürbige Schmerlen in meinem einen Sein, mal)r= 
fdieinltä) infolge einer Sehnengerrung. 

Orreuchen bleibt gmölf Stunben fort, kehrt bann aber 
gurück, meil bie Serge hartnäckig in SIebel gehüllt bleiben. 
3mmerhin glückte es ihm, nerfchiebene Beobachtungen gu 
machen, bie für bie garte non Sebeutung fein merben. 

2Bir hätten fetjr gern einen mehrtägigen Slusflug ins 2anb 
gemacht, am liebften fo meit, baß mir einen Slusblick über 
bie ßanbftrecken beim 3torbenfkjölbs 3nlet bekommen hätten; 
mir müffen es aber aufgeben, ba mir uns mit 2lückficht auf 
ben ^ßromant nicht länger im Hat oergögern können. 

2Bir marten ungebulbig bis gurn 12., unb erft bann 
geben mir unfer Sorhaben auf, nadjbem mir uns niergehn 
Sage h^r aufgehalten haben, ohne baß bas Sßetter ein* 
getroffen ift, bas mir für unfere Beobachtungen unbebingt 
nötig gehabt hätten. 

S a s fctjöne 2Itohnblumental hatte uns mit feiner Blumen* 
pracht unb feinem millkommenen 2leicl)tum an SBilb große 
greuben unb unoergeßliche Sage bereitet; unb bennoch 
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wußten mir ihm enttäufcfjt ben Stücken kehren. S a s Sanb 
ringsumher hotte fich uns nicht ausliefern möllern 

Stuf ber äußerften Sanbgunge bes peringlanbes fdjloffen 
mir unferen Stuf enthalt ab, inbem roir eine Sßarte bauten, 
in ber mir einen kleinen Bericht über unfere ©rpebition 
unb bereu Verlauf nieberlegten. 

Unb als mir abermals auf bem Stgebogletfdjer aufbrechen, 
bereit, ben Stufftieg gum Stamp=(£tifflanb gu beginnen, führen 
mir fleifchlaften mit uns, bie uns gum erftenmal feit langer 
Seit gegen alle Sufälligkeiten in ben neuen ©egenben fidjer= 
ftelten. 

©s ift uns geglückt, fechsunbbreißig Buge unb Seulen 
burch ein giemlid) unmegfames Xerrain gu transportieren — 
alles auf unferem Stücken. Das mar mehr, als mir gu 
hoffen gemagt hatten. 

S ie §unbe bellen nor Ungebulb nach Arbeit. 

über ben Sltjebogletfdjer 

12.—14. 3 u l t 

Unfere greube über bas fchnelle Bormärtskommen mit 
ben frifchen Jjunben mar leiber nur non kurger Sauer. 
Balb kamen mir gu einem Serrain, bas gang ben Charakter 
einer bemegten See hotte, mit rollenbem ©letfchereis, S<f)lud)= 
ten unb ausgetrockneten Flußbetten; barum ging es nur 
langfam aufmärts. Stad) halbtägiger STtühfal gelangten mir 
gu einem kleinen reißenben Fluß, ben mir unmöglich auf bie 
gewohnte Sßeife paffieren konnten. 

S a s Sßaffer reichte uns an ber üefften Stelle allerbings 
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nur bis an bie £>üften, aber es mar aud) nid)t bie liefe, 
bie uns fdjreckte. 

S a s fließenbe Sßaffer tjatte ben 23oben gang blank unb 
glatt gefdjeuert, unb ba ber Strom nod) giemlid) ftark mar 
mürbe es gang unmöglidi fein, barauf guß gu faffen. Sarin 
lag bie Schwierigkeit. 2Benn man in ben Bad) hinaus* 
matete, mürbe man unmeigerlid) umgemorfen unb wiber= 
ftanbslos mitgeriffen werben, bis man meiter unten über 
irgenbeinen Stbgrunb gefpien mürbe, oon mo es keine 
2ßieberkel)r gab. £)ier galt es einen Stusmeg ju finben. 

(£s mar nötig, eine gä^re t)erstellen, unb ba mir kein 
anberes Sliaterial gur §anb hatten, machten mir einen 25er* 
fud) mit ben Schütten. 

S ie brei Schlitten mürben aufeinanber feftgebunben unb 
fo entftanb eine gähre, bie fomohl fdjwimmen als aud) 
gleichseitig mit gehöriger gal)rt ins 2Baffer hinausgefchoben 
merben konnte. S a s blanke Eis bes Bobens mürbe ber 
fdjnelten Fortbewegung bes unterften Schlittens günftig fein. 

Unfere Berechnung ging barauf hin, baß wir bie gäl)re 
mit Sabung mit folrijer Kraft oom einen Ufer quer in ben 
Strom fdjieben mollten, baß fie auf ber anberen Seite auf 
ben Stranb aufliefe. 

Sarauf würbe fie mit einem kräftigen Sau oerfehen, 
beffen eines (Enbe fidjerheitshalber im Eis befeftigt mürbe, 
unb greudjen als ^3affagier hinausgefdjoben. 

S e r Berfud) glückte. S ie gähre ftranbete juft mie mir be= 
rechnet hatten auf ber entgegengefe^ten Seite an einer Stelle, 
wo greudjen ohne ©efahr ben Sprung wagen konnte. 

2Iad)bem mir auf biefe 2Beife bie Berbinbung mit bem 
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entgegengefe&ten 23ad)ufer hergeftellt hatte"/ matfen mit 
einen unferer ftarken SGalroßtiemen hinüber, mit bereit 
§ilfe mir, nadjbem ttocf) ein Sttamt auf ber anbeten Seite 
gelanbet morben mar, bie gät)re bequem hin unb her ziehen 
konnten, bis unfer ©epäck glücklich hinübergebracht mor= 
ben mar. 

Sie giunbe, bie fid) ber $ähre rtitijt anoertrauen mollten, 
mußten ein kaltes S a b nehmen, inbem mir fie, ©efpann 
nach ©efpann, hinüberzogen. Schließlid) maren mir alle 
brüben oerfammelt unb konnten mit einem £jinbernis meniger 
oor uns, unfer 3elt für bie 2Iad)t auffdjlagen, 

S ie nädifte Sagereife mar nicht groß. SCir mußten 
basfelbe teuflifche §erauf unb herunter überminben unb 
oft lange Umroege machen, um überhaupt oormärts zu 
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kommen. ©s mar eine ^alsbred)etif(f)e gat)rt. Bergab ging 
es in faufenber Fahrt, fo baß mir uns bie größte 2ITüt>e 
geben mußten, bamit mir bie £>unbe nid)t mit ben fchmereu 
fleifdjbeiabenen Schlitten über ben Raufen fuhren. 3um 
Überfluß mar nod) auf bem ©runbe ber ausgetrockneten 
Flußbette Sanb , unb menn bie Schlitten barin ftecken 
blieben, mußten mir unfere ganze Kraft gufammentun, um 
fie auf bem entgegengefe^ten fteilen Ufer mieber herauf* 
zuziehen. S ie §unbe maren tro£ ihres beften SDillens oft 
nicht imftanbe, fo niel gu leiften, mie fie gern mollten, meil 
fie auf bem glatten Eis nicht Fuß fäffen konnten. 

Seiber ftanb es bei allebem fehr fd)ted)t um mein Bein; 
bie Schmerzen hatten fo zugenommen, baß id) kaum gehen 
konnte, immerhin mar id) nod) imftanbe, nor bem Schlitten 
her zu humpeln, um gtüiftijert ben nielen Bad)klüfteu unb 
Sabririnthen ben 2ßeg zu finben. 

2Tad)bem ber Sag ungefähr um mar, konnten weber mir 

nod) bie §unbe mehr meiter, unb mir mußten bas 3elt auf* 

fdjlagen, nad)bem mir nur fünf bis fed)S Kilometer zurück* 

gelegt hatten. 
2Tad)ts bekamen mir es zu fühlen, baß mir uns mieber 

auf unferem alten Bekannten, bem ©letfcfjerfelb, befanben. 
Sßir hatten ©elegenheit, uns non neuem bauon zu über* 
Zeugen, mas ein regelrechter Sdjneefturm ift. ©r hatte 
nichts non feinem ©efchmack an Pfeffer unb Salz ein* 
gebüßt, unb mir fanben alle brei, baß mir non bem, 3luf= 
enthalt in bem fdjönen SHohnblumental fehr nermeid)lid)t 
mären. 

©egen Sltittag flaute ber Sturm etmas ab, unb ba mir 
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ber Ateinung waren, baß es uns möglich fein würbe, gegen 
ben ©ctineefturm anzufahren, brachen wir oon neuem auf. 

©lücklidjerroeife geigte es fich balb, baß wir alte alten 
Tungeln bes ©letfdierfelbes hinter uns hatten, unb bereits 
nach wenigen Stunben befanben wir uns auf angenehmen 
ebenen glätten, wo bie £>unbe mit 2eid)tigkeit traben 
konnten. 

2)er Sturm nahm jefct abermals gu, wir aber Kümmerten uns 
nicht barum unb fuhren roeiter, mährenb bas Scfjneegeftöber 
fo bicht war, baß wir uns faft nicht fet)en konnten, bis mir 
gegen Abenb gu einer Bucht gelangten, hinter bem Aaot)= 
dlifftanb, unb bei einer Aloräne tjalt machten. Bon hier 
mürben roir ficljer ablaufen können, roenn unfere Unterfudjung 
bes Sanbes beenbet roar. 

Beoor roir uns gur Auhe begaben, unternahmen roir 
einen kleinen Ausflug auf einen Berg, oon roo roir einen 
Überblick über bie Sanbfctiaft um uns her bekommen 
konnten. 

Oben haben roir eine oortrefftiche Ausficht über Abam= 
Bierings=2anb, bas fid) im blauen 2)unft bis gum §origont 
breitet, oielfad) burchfchnitten oon Klüften, Sälern, kleinen 
Bächen unb eingelnen örtlichen ©letfdjern. 3 n ber gerne 
erhebt fid) ein t)ol)et Berg mie ein bläulicher Aebel, bod) 
finb bie Konturen fo beutlich, baß mir bie ©ntfernung auf 
girka fünfunbgroangig bänifdje Aleilen tarieren; ASahrfdjein* 
lid) liegt er in ber Aähe oon Aorbenfkiötbs 3Wet. 

A3ie roir bas große eigentümliche Sanb oor uns liegen 
fahen, lockte es uns ftark gu einem Ausflug; trotgbem ent= 
fdjließe id) mid) gur £>eimreife. 
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gratis toir oon neuem tanbeinmärts getjen toollten — 
ber Bugang gum Sanbe fdjeint übrigens tner oben com 
©letfdjer aus nidjt fdjmierig gu fein —, um S3erbinbung 
mit ber bekannten Süfte auf ber Sßeftfeite gu erlangen, 
mürbe bas fo oiel 3eit in Slnfprud) nehmen unb unfere fdjon 
im ooraus ftark mitgenommenen £junbe fo ftrapagieren, 
baß mir jeben ©ebanken an SRückreife oor ber tyeikn 
3eit bes näcfiften ^a^res aufgeben müßten. 

3 m übrigen märe ein Sommer auf enthalt mit batauf= 
folgenber ilberminterung tjier in 2lbam=®ietings=2anb unb 
sßearqlanö für geübte 3äger ein oeranttoortungsoolles Unter= 
netjmen, fetbft menn man ausfcpeßlict) oon 3ag& leben 
fottte. 2Han muß aber eine ©jpebition nie bis gum äußer= 
ften ausnu&en, menn man es oermeiben kann. 233ir maren 
fdpon fo meit unb fo lange gereift unb hatten notfi folct) 
meiten fjeimmeg oor uns, baß mir uns nidjt gu fdjämen 
brauchten, menn mir jefet an uns fetbft, unfere §unbe unb 
unfere Pflichten in Xt)ute b achten. 

9Iad)bem mir bas 2anb nun kennen unb etmas oon 
ben 23ert)ältniffen miffen, bie man bort antrifft, kann man 
auf natürlidjfte 233eife oon ber Sßeftfeite 93erbinbung mit 
unferen Sorten oon ber Dftküfte unb bem 23iktoria=3nlet 
erlangen. Slußerbem labet bas große fdjnee= unb eisfreie 
2anb an ber Storbküfte oon ©rönlanb in fo holpern STiaße 
gu eingetienberen miffenfdjaftlidjen gorfdjungen ein, als 
mir mätjrenb unferes Saftigen Sefudjes oorgunehmen im= 
ftanbe gemefen mären, baß ber P a n gu einer neuen Steife 
in uns entftetjt. 

93on Xtjule aus mirb man jebergeit unb otjne allgu= 
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große Sofien eine (Sjpebition norneijmen können, bie auf 
grünbliche SBeife bie Sirbeit früherer (Srpebitionen in biefer 
fctjmer zugänglichen ©egenb neroollftänbigen kann. 

Vorläufig aber müffen mir §ufel)en, baß mir nach §aufe 
kommen. 3 n ben fleifdjoorräten, bie mir uns im 2Itohm 
blumental ermorben haben, bebürfen mir keine großen 3u= 
lagen mehr, um für bie taufenb Silometer lange heimfahrt 
übers ^nlanbseis genügenb nerprooiantiert gu fein. Sßährenb 
mir naclj ^eartjs Sßarte unb feinem Bericht in 9Iant)=<Sliff 
fuchen, können mir gleichzeitig bie 3aQb betreiben. 

Slittgs um bas 3elt herum fanben mir eine 2Henge 
3Hofd)usochfenfpuren, fomohl frifctje mie alte, unb obgleich 
bas Sanb nur aus Sehnt unb kleinen rollenben Steinen 
beftanb, mud)s bemtocf) bie kleine gelbe SHohnbtume unb 
ber rote Steinbrech ganz bis an ben äußerften 2tanb bes 
©letfdiers. 

9Iid)t einmal bas unbarmherzige Sdjneegeftöber fctjeint 
biefe abgehärteten Sinber bes arktifchen Sommers übermal« 
tigen zu können. 
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S ) a s ß a g e r u n t e r b e m g r o ß e n ( S t e i n 

Stuf ber Sanbftrafee bes ©roßmilbes 

1 6 . - 2 1 . 3ult 

3eitig am nädjften Morgen begeben ficf) meine Same= 
taben auf bie 3agb, mährenb id) roegeu meines fd)limmen 
Beines im Seit zurückbleibe. 3 u meinem ©ntfeßen meint 
greudjen, baß bie Schmerzen non einer beginnenben 
3sd)ias flammen. Sarum muß id) mid) etmas ruhig ner* 
galten. 

Stach Verlauf non zmölf bis oierzehn Stunben kommt 
Uobloriaq mit ber SITelbung zurück, baß er ad)t SUofchus* 
odjfen in ber Stahe bes ©letfehers erlegt hat. Balb barauf 
kommt 3nukitfoq unb berichtet, baß er unb greudjen brei 
gefd)offen \)abm, bamit ift unfere Heimreife gefiebert. 

©rft aber müffen mir bas Sanb erforfdjen unb pean js 
SBarte finben. 2ßir entfdjließen uns, unfer Sager etmas 
meiter lanbeimoärts zu oerlegen, bamit mir mit ben £jum 
ben näher in ber ©egenb finb, mo mir SBilb zur Strecke 
bringen können. 

3nukitfoq kehrt zu feinen Sltofdjusochfen zurück, mo 
greudjen als 2Bäd)ter für bie £junbe zurückgeblieben ift, 
mährenb Uobloriaq unb id) burd) eine gletfdjerüberhangene 
Stuft fahren, bie in einem Sal bei einem großen See 
enbet. 
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©s mütet ein furchtbarer Sturm, ber es uns unmöglid) 
mad)t, unfet 3elt aufgufcfjlagen. ©lüdüidjermetfe finben mir 
einen großen alleinftet)enben $elsblocfc mit einer §öt)le, mo 
es uns glückt, bas Bett ju errichten. 

Sags barauf brechen mir auf, um uns gu Unbloriaqs 

SHofdjusodifenbepot ju begeben. 2Bir getien über unmeg* 
fames Serrain mit großen fdjarfen Steinen. 2tid)t meit 
com See, an beffen Ufer fid) bas Sepot befinbet, erblidien 
toir ein Stück cor uns an einem 23ad) einen großen Stier; 
auf ber anbeten Seite bes 23ad)es, etmas mel)r lanbein= 
märte, fetten mir meiter bergauf brei anbere Stiere. 2Bir 
fdjießen bie brei unb taffen ben nierten laufen, ber fid) im 
langfamen ©alopp über bie Serge oerflücpgt. 
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I I 

2Bir fd)lad)ten im Sd)ut$ eines großen gtlsblockes unb 
breiten bas Orleifcf) barauf aus. Stllein an bem Saig be= 
kommt jeber non uns eine hübfdje Portion gu fdjileppen. 

Sluf bem 2Beg gu unferem 3elt ftoßen mir auf greudjen 
unb 3"ukitfoq, bie beibe große SHengen non $leifct) auf 
bem Dülken tragen. S i e haben h i e r in öer Stahe fieben 
2Iiofcf)usochfen gefchoffen, fo baß mir auf biefe SBeife in 
einem Sag einunbgmangig erlegt unb gehn laufen gelaffen 
haben. Sßir finb jefct imftanbe unfere §unbe gu mäften, 
beoor mir ben Surs heimmärts nad) Shule lenken. 

SBir tun uns in öiefer 3eit an bem fetten, frifdjen 2Ito= 
fdjusodjfenfleifd) gütlid). £jier gibt's auch niele £?afen, bie 
nid)t fetjr fdjeu finb; feltfamermeife finb fie mie milb 
hinter unferen 2)epots her, mir überrafdjen fie mieber unb 
mieber bei $leifd)biebftählen. 

Slrn 19. 3uli beginnen mir mit bem Sransport unferes 
Sleifepromants, ben mir bei ber Sluft unterbringen, non ber 
man gerabesmegs auf bas ©letfd)erfelb hinauffahren kann. 

Abermals fehen mir brei 2Hofchusod)fen im Sal, ein Salb 
unb gmei Sühe. 2Bir laffen fie in ^rieben. 

S a g s barauf bekommen mir Sefud) non einem großen 
Stier, ben mir fdjteßen. Surg barauf entbecken mir eine 
Scf>ar oon ad)t Stück etmas tiefer unten im S a l , bas 
eine mahre Sanbftraße für 9Hofd)USod)fen gu fein fdjeint. 
2Bir begnügen uns bamit, einen Stier gu fdjießen unb jagen 
bie anberen in bie Sludjt. 

greuchen unb bie beiben (Eskimos, bie ben legten Stier 
gefd)lad)tet haben, finb nod) brei meiteren begegnet. SBir 
haben alfo in biefem einen Sa l alles in allem acfjtunb* 
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breißig 2tlofd)USod)fen gefetiert unb baoon breiunbzroanzig 
gefdjoffen. Unfere §unbe finb auf bem beften SBege, tiefe 
unb fett gu merben. 

93ear t )0 S ß a r t e 

22. bis 24. 3uU 

F r e u t e n unb ^nukitfoq brechen je&t auf, um peatt js 
SBarte gu fudjen. 3d) felbft kann mtd) mit Stückfidjt auf 
mein krankes Bein, ber langen unb befd)roerlid)en Berg= 
manberung nidjt ausfegen unb muß mid) bamit begnügen, 
Freudjen einen Bericht mitzugeben, ber in ber SBarte nieber= 
gelegt merben foll. Uobloriaq bleibt bei mir, um bie £>unbe 
ju beauffidjtigen. (2s ftürmt, unb ber Gimmel ift bemölkt. 

Bereits am STadjmittag bes 24. kommen unfere Sameraben 
mit guten Neuigkeiten unb peartjs Beridjt zurück. Stuf bem 
Aüdxmeg tjatten fie fid) fogar Seit gelaffen, unferen Fteifd)= 
bepots einen kleinen Befud) zu matten, mo mir bie leckerften 
Stücke zum Trocknen ausgebreitet Ratten. S ie bradjten l)err= 
Iidje minbgetrodmete Stippenftüdre mit, bie um ber Befonber= 
tjeit bes Tages mitten unfere geftmatjizeit bilben follten. 

2)enn in unferem kleinen Sager t)errfd)te mirklid) matire 
geftftimmung, als Freudjen ^eargs B e r i e t aus ber 2Itetalt= 
tjüüe zog unb uns zeigte. 

(£r lautete folgenbermaßen: 
North Greenland Expedition of 1891—92. 

Robert E. Peary, Civil Engineer, U. S. Navy. 

July 5. 1892. Lat. 81 37" 4'. 

Have this day, with one companion, Eivind Astrup, 

and eight dogs, reached this point via the Inland Ice 
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from Mc Cormick Bay, Whale- Sound. We have tra-
velled over 500 miles and both we and the dogs are 
in best of condition. 

I have named this Fjord "Independence" in Honour 
of that day, July 4th, dear to all Americans, on which 
we looked down into it. 

Have killed five musk oxen in the Valley above and 

seen several others. 
I start back for Whale-Sound to-morrow. 

R. E. Peary, U. S. Navy. 

Slußerbem Jjattc bie Sßarte eine leere 2B^skt)flafdie ent= 
galten, mit einem Slrtikel aus einer amerikanischen Bettung 
über bie ^earrjeEpebition. 211s mir ben Sork abnahmen, 
brachen mir unmillkürlid) in ein „91h" aus. Senn tro£ 
ber gmanjig Jahre, bie nergangen maren, feit man fie ge= 
leert hatte, hatte fie bennod) ihren lieblichen SBhiskgbuft 
bemahrt. 

2Bir hatten je&t bie gemünzte 23erbinbung mit S£eati)s 
SBarte bekommen, unb konnten bie gjeimreife iebergeit an= 
treten. 

SHerkmürbigermeife ift in biefem Verität gar nicht non 
einem ßanal bie Hebe, übrigens mar es fehr begreiflid), 
baß ^pearri non bem Drt, mo bie SBarte errichtet mar, am 
genommen hatte, baß ber Jnbepenbencefjorb fid) in einem 
Sanal fortfe^te; benn oon hier konnte man bas (£nbe bes 
gjorbs nid)t fehen, fonbern nur einer Senkung im Serrain 
folgen, bie in bie Hidjtung non 3Iorbenfkiölb=3nlet führte; 
unb bas konnte ja ebenfogut ein Sana! fein. 

2Bir feierten ben Sag mit einem einfachen kleinen geft 
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unb einer Jeftmahläeit oon getrockneten kippen unb Saig, 
meil es ber ©jpebition befdiieben worben mar, bas 23er= 
binbungslanb gmifchen 9Teop=(£liff unb $earr)lanb gu ent= 
becken. 

Unter bem großen Stein oom Sturm feftgeljalten 
25. 3ul i bis 9. Slufluft 

Obgleich mir klar 3um Slufbrud) maren, mußten mir bie 
3eit bis äum 8. Sluguft im Sd)u£ bes großen Steines oer= 
bringen, ba ununterbrochen furchtbare Sübmeftftürme mit 
Siegen unb Schnee abmedjfelten. ©lücklidjermeife maren 
mir unter bem Stein gut geborgen, fo baß mir bas Äafen 
bes Unwetters mit %ul)e über uns ergeben laffen konnten. 

STahrungsmittel hotten mir im Uberfluß, unb bie £junbe 
mürben mit ^leifcf) geftopft, folange fie überhaupt bas SHaul 
auffperren mochten. S o oft mir Sebarf hatten, brausten 
mir ja nur ins Sal unterhalb unferer ßluft hmabgugehen 
unb einen ber oielen 2Itofd)usod)fen §u fd)lad)ten, bie, mie 
mir oon unferem 3elt aus fahen, beftänbig bas Sal burd)= 
S o g e n . 

3 n biefer 3eit trat eine 25erfd)limmerung meines ©eines 
ein, fo baß es einige Sage recht übel für mid) ausfalj. 
Seit id) am lO.^uni meine 3sd)ias bekommen hatte, hatte id) 
mid) bod) mit £jilfe eines Stockes fomeit bemegen können, 
baß id) mid) am gleifd)tragen beteiligen konnte. 

Slber nad) greudjens Rückkehr oon *ßeargs SCarte 
mürben bie Sdjmerjen fo Ejcftig, baß id) nicht mehr gehen 
konnte. S a man nicht oorher miffen konnte, mie lange biefer 
3uftanb bauern mürbe, unb ich fürd)tete, meinen Same= 
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rabert auf ber Keife übers 3nlanbseis gur Saft gu falten, 
machte id) ben Vorfdjlag, baß fie mid) hier mit ^nukitfoq 
gurücklaffen follten, falls biefer bagu bereit fei. greudjen 
unb Uobloriaq mußten nad) Haufe; je roeniger roir maren, 
befto mehr Slusfidjten hatten mir uns burd)gufd)lagen. 
3nukitfoq unb id) mollten bann, nad)bem mir an einer 
bagu geeigneten Stelle überrointert hatten, bem Raub bes 
3nlartbset|es bis 3Iorbenfkiölb=3'det folgen, bort aufs 
Kteereis hinuntergehen unb meiterhin ©rönlanbs Süfte bis 
Shute folgen. 

3nbeffen miberfeßten greudjen unb Uobloriaq fich f° 
energifd) biefem P a n , ber fie oon mir getrennt hätte, baß 
ber ©ebanke aufgegeben merben mußte. 

Obgleich unfer Aufenthalt unter bem großen Stein, noch 
bagu bei ber anbauernben Sturm* unb Unroetterperiobe, 
für meine 3sd)ias keineswegs günftig fein konnte, trat bod) 
nad) Verlauf oon ad)t Sagen fold) bebeutenbe 23efferung 
meines 3uftanbes ein, baß id) mieber umherhumpeln, unb 
mid) barum gufammen mit meinen Sameraben aufs 3nlanbs= 
eis magen konnte. 

©üblich am 8. Sluguft bekamen roir klares, fidjtiges 
SBetter unb begaben uns über bie Stuft gum ©tetfdjerranb, 
oon mo unfer enbgültiger Abmarfd) oor fid) gehen follte. 
§ier bauten roir eine Sdjlußroarte, in ber roir einen Serid)t 
über bie ©jpebition nieberlegten. S ie fdploß mit folgenben 
3eilen: 

„§ier in biefem Sanbe finb in einem eingigen Xal 
breißig SHofdjusochfen erlegt roorben, für Hunbefutter unb 
Keifeprooiant. Kiinbeftens ebenfooiel finb gefidjtet roorben. 
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Sie Ccjpebition richtet heute ihren Surs Ijeimujärt« n a d > 
9Iorths®tar=5Bg, quer übers 3nlanbseis mit fiebenunb* 
ivoanm £junben in üorsüglidjer SSerfaffung, unb brei 
©glitten." 

mar, als ob biefes gastfreie 2anb bis gum legten 
Slugenblick feinen (Säften (£t)re ermeifen roolite. Sogar non 
unferem 2agerpla^ am «anbe bes ^nlanbseifes konnten 
mir an ©teilen, mo fid) feuchte 23egetationsteppict)e breiteten, 
fedis bis fiebert große äfenbe ©tiere fetjen. 

Sarum fiel es uns nidjt fdjmer, t)or ber Slbreife frifdjes 
Reifet) fomohl für uns mie für bie §unbe ju bekommen, 
unb bie Sahresgeit mar ungemöhnlicf) günftig für bas 2Mb; 
bas grleifch mar faftig unb fdimackhaft. 2Benn mir bas Seit 
abzogen, maren bie Sörper meiftens gang in Saig gefüllt, 
infolgebeffen hatten mir jeber einen pioatoorrat non fünfzig 
P u n b Saig, ber als Bukoft bei ber Sahrt übers Snlanbs* 
eis beregnet mar. 

Slm 9. Sluguft fd)offen mir unferen legten SHofchusochfen, 
unb bamit maren bie 3agben für biesmal gu ©nbe; feit 
bem 10. 2Itai maren mir aber auch raftlos als 3äger tätig 
geroefen. 

Se i biefer ©elegenheit möchte ict) auf etmas aufmerkfam 
machen, bas für unfere 3agbausftüge in bas fteinige 2anb 
non großer Sebeutung gemorben mar: S ie 23ermenbung 
non eskimoifdjen Sltämaqer. Siefe beftefjen aus rohen 
getlhäuten, bie über bie Samikfüße gefdjnürt merben. 
£>ierburd) erreidjt man zmei unbezahlbare Sotteile: ©rftens 
nutjt man feine £amikfot)len nidjt ab, zmeitens läuft man 
fid) bei ben 2ßanberungen über fdjarfe, fpi&e ©teine bie 
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güße nidjt rounb. Sie oielen Atofdjusochfen, bie roir er= 
legt ijatten, lieferten uns Ataterial im Überfluß. 

Sarum maren unfere ©tiefei bei unferer Abreife oon ber 
Dftküfte ebenfogut unb ebenfo unabgenu&t, mie bei unferer 
Ankunft; unb bie gußbekleibung ift, roie bekannt, bei allen 
arktifdjen Aeifenben ein Sing, roorauf man befonberes 
©eroidjt legen muß. 

Unfere Schlitten finb jefet gelaben unb roarten nur auf 
gutes A3etter, etroas, roas ^ier in biefen ©egenben gu ben 
Seltenheiten ju gehören fdjeint. A3ir haben fooiel mage= 
res gleifch, roie roir auf bem Schlitten mit uns führen 
können. Auf jeben galt müßte es gut unb gern für einen 
Atonat reichen. Als £>unbefutter hält es allerbings leiber 
keinen Vergleich mit A3atroßhaut unb Speck aus; es 
hält nidjt oor unb ift barum als ©letfdjerprooiant roenig 
geeignet, ©troas anberes aber können roir t)ier ja nidjt be= 
kommen. 

3 u unferem ©epäck gehören auch bie oerfdjiebenen 
Sammlungen geologifdjer, goologifdjer unb botanifdjer Art, 
bie mir feit bem Augenblick, mo roir gu bem 3ickgacktal 
herabkamen, äufammengetragen hatten. 

Alles ift forgfältig in einer großen Stifte oerftaut, bie, mie 
mir alle finben, furchtbar fdjmer ift. Senn alles, roas nidjt 
eßbar ift, roiegt fdjmer, roenn man es über eine ©isroüfte 
fdjaffen muß. 

©ttoas merben roir fehr oermiffen, unb gmar unfere 
Schienen oon AMroßtjaut. Bei unferer Ankunft oerfütter, 
ten mir fie nämlich, roeil fie fo trocken mürben oon ber 
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Sonne, baß fie bod) nid)t länger als Schienen bienen 
konnten. S ic £>aut muß frifd) unb meid) fein, bamit fie gu 
ber gemünfdjten gorm gefrieren kann. 

Süsenn mir aber nur einigermaßen gutes SCetter unb bie= 
felbe Sd)neebal)n haben, mie bei ber £jerreife, merben mir 
uns f(i)on burd)fd)lagen. 
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2tac l ) f m u f e burc^i S ß o l f c e n 

3 n ber Xretmüljlc ber älrbeit 

Unfere £>eimreife fiel in mancher Segiehung anbers aus 
als bie Slusfaljrt. Sßir hatten nittit bie fefte Schneebahn, 
bie uns bamals bie fchnellen Sagereifen ermöglichte, unb 
anhaltenbes llnmetter mit Schnee legte uns oft fo große 
§inberniffe in ben 2ßeg, baß mir bie Rückfahrt häufig mie 
eine befonbere firaftprobe empfanben. 

Dben auf ben großen f)öhen befanben mir uns tagelang 
in großen SBolkenbänken, bie auf uns lagen unb bie 5Ius= 
ficht oerfperrten. 

Sro£ bes SIntriebs, ben ber balbige Slbfdjluß unb bie 
Heimkehr in fid) barg, laftete bie entfe^liche Einförmigkeit 
unferer SHühfal fd)tner auf uns. 

Slm fchlimmften aber mar es, menn mir Sag unb Stacht 
untätig baliegen mußten mit 31t ©nbe gehenbem Vorrat 
unb abgearbeiteten Sjunben. 

S ie SBorte bes Sagebudjes aus biefer Seit finb barum 
kurä unb knapp unb geben nur bas STotmenbigfte. 

Säger 1 
10. 21uguft 

©in bichter SIebel hat über bem ©letfcherfelb gelegen unb 
uns an ber Slbreife oerhinbert. Slls er gegen Slbenb 
leichter mirb, brechen mir auf. 
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i i . aiuQuft 

(Es bauert nic^t lange, bis mir ebene unb fefte Sahn 
bekommen unb bie £junbe holen tüchtig aus, ba fie gu neuer 
Arbeit aufgelegt finb; menn mir nur biefe SBegoerhältniffe 
behalten, merben ihre Sräfte fidjer bis Shule reiben. Hm 
fedjs Uhr morgens fdjlagen mir unfer 3elt auf, nadjbem 
mir neununboiergig ßilometer in acht Stunben gefahren 
finb, mas mit 2lückficht barauf, baß mir beftänbig im 
Steigen unb bas erfte Stück auf fehr unebenem (Eis ge= 
fahren finb, als eine fehr anerkennensmerte Seiftung unferer 
fiebenunbgmangig §unbe gu betrachten ift. Seiber ift es 
uns unmöglid), auf ber Slückreife bie Steigerungen gu 
meffen, meil unfer Aneroib=Barometer beim durchqueren 
ber nielen Flußbecken entgmeigegangen ift. 

12. Sluguft 

2Bir müffen megen Schnee unb 3Iebel ben gangen Sag 

im 3^lt bleiben. 
Schlimm märe es, menn mir jefct fchon Schnee bekämen. 

Am Slachmittag aber mirb bie Sonne fichtbat, unb mir 
kommen aus unferem 2Ieft heraus. 

S a s 3nlanbseis fteigt non ber Slioräne, mo mir gelegen 
haben, fanft an, ift aber anfänglich fehr uneben. Spalten 
finb nicht ba, aber eine Slienge tiefe, ausgetrocknete Fluß* 
betten machen bas fortkommen befdjmerlid). 3d> muß 
oorläufig auf Hobloriaqs Schlitten spaffagier fein, ba mein 
Sein noch gu fchmact) ift, als baß ich mit felbft helfe« 
kann. S i s auf meiteres fährt f r e u t e n mein ©efpann. 
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Säger 2 

13. aiuguft 

2Bir brechen um neun Htjr abenbs auf unb fahren bie gange 
2Iad)t bis morgens fünf Ul)r breißig Almuten, tro^bem 
glückt es uns nur achtunbbreißig Kilometer gurückgulegen, 
benn bie Schlitten fdjneiben tief burchs Eis, unb bie £junbe 
ermüben fdjnell, ba fie fiel) burd) ben meinen Unterfcbnee, 
auf bem fie nid)t guß faffen können, normärts arbeiten 
müffen. A3ir fahren meiter bis abenbs elf lll)r. 

Sager 3 

14. Stuguft 

Ser Sd)nee ift kaum fo tief mie geftern, binbet bie 
Schlittenkufen aber ftark. S ie §unbe müffen fiel) tüchtig 
ins Beug legen, urtb mir nermiffen unfere ASalroßfctiienen 
fehr. Schlagen um ad)t Htjr breifeig Alinuten unfer Sager 
auf, nad) einer Sagereife non breiunbfünfgig Kilometern. 

15. 2tuguft 

2Bir müffen megen Sdjneefturm übernachten. 

Sager 4 

16. Stuguft 

Brechen um brei Uhr morgens auf tro£ fortbauernben 
S<f)neegeftöbers, bod) fcheint ber Sturm im Abnehmen be* 
griffen gu fein. S ie SBegnerhältniffe finb heute mieberum 
fehr fdjmierig unb anftrengenb für bie §unbe. Bon fünf 
bis fieben Uhr machen mir fcait, fchmelgen etmas Schnee 
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unb nerfehen bie Schienen unferer Schlitten mit einer ©is= 
fd)id)t, mie feinerzeit mit Süalroßhaut. Slatürlid) p l t bas 
(Eis nicfjt fo gut auf ber tjatten unb glatten ©ifenfd)iene 
mie auf ber raupen unb behaarten 223alroßhaut; eine Sage-
reife lang aber kann es immerhin halten. 

©s ermeift fich als eme aufgezeichnete £jilfe, aber bereits 
um neun Uhr morgens müffen mir bie Sagereife abbrechen 
megen eines milben Sdjneefturmes aus Sübroeft. 

Unfer fortkommen beträgt zirka zmanzig Kilometer in 
oier ©tunben. S ie Sonne mirb hm unb mieber fichtbar; 
mir haben fo niel Steigung gehabt, baß mir uns jeßt in 
ben SBolken befinben, bie über bas 3elt hmjagen. 2ßir 
müffen uns lange mach galten, aus gurcfjt, baß bas 3elt 
mit uns unb alt unferen Sjabfeligfceiten in bie Suft fliegt, 
©egen Slbenb flaut ber 2Binb ab. 

Sager 5 

17. 91ußuft 

Schlagen normittags elf Ul)r unfer 3elt auf, um ju 
beobachten. ©nblich fdjöner Sonnenfdjein; bas ©letfd)er= 
felb ift glatt mie ein Sud), bie Bahn immer noch fehr 
fchmierig. 

Sager 6 

19. Stuguft 

2Bir haben fdjon lange bas ©efühl gehabt, baß etwas 
mit bem Saturn nicfjt ftimmt, ba unfere Ortsangaben 
nicht recht mit ben Orten übereinftimmen, mo mir zu fein 
meinen. 
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Stadlern mir gemeinfam beratfchlagt haben, Kommen mir 
gu bem Stefultat, bafe mir um ein Saturn gu fpät fein 
müffen. 

Bei bem unregelmäßigen 3ägerleben, bas mir geführt 
haben, unb bas uns oft anberthalb Sage unb länger unter* 
megs fein liefe, kann es leicht möglich fein, bafe ein fehler 
begangen morben ift. SBir glauben fogar, biefen fehler 
auf bie erften Sage im Bickgacktal zurückführen gu 
können, als f r e u t e n fchneeblinb im 3elt lag nnb id) 
mit ben beiben Eskimos auf einem fedjstägigen 3agb= 
ausflug mar. 

3 n jener ^periobe, als mir bie fctilechten 3agben hatten, 
maren mir Sag unb Stacht untermegs, folange mir es 
überhaupt aushalten konnten, unb fdjliefen nur gang ge* 
legentlid). Unb leiber hatte id) bei biefer ©elegenheit mein 
Sagebud) im 3elt nergeffen. Sro£ forgfältigfter Überlegung, 
fomohl mit freudien mie mit ben Eskimos, haben mir 
uns bamals mahrfcheinlich im Saturn geirrt, ^ebenfalls 
einigen mir uns je^t barin, bafe mir heute ben 19. haben 
müffen. 

llnfer 2üeg führt uns herauf unb herab über flache 
langgestreckte §ügel, mo bie Schneekrufte leiber nicht im* 
ftanbe ift, §unbe nod) Schlitten gu tragen. 

233ir bredjen normittags um neun Uhr auf, machen nach* 
mittags fieben Uhr Staft, unb haben eine Sagereife non 
einunbfünfgig Silometern gurückgelegt. Bei ber legten 
Strecke fchienen bie Sßegnerhältniffe etmas beffer, leiber 
aber nu&t ber bünne rauhe Schnee bas Eis, bas mir unter 
unfere Eifenfchienen legen, fehr balb ab. 
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Säger 7 
20. Slufluft 

Bon aetjn bis neun Uhr legen roir oierunbfünfgig Silo* 
meter gurück, mit einem Aufenthalt oon ein bis anbertljalb 
Stunben für unfere Beobachtungen. S a s Sormärtskommen 
burch ben Schnee ift fo fdjmer, baß bie £>unbe alle Kräfte 
einfetjen müffen, unb teiber beginnt bie gerfplitternbe Sdjnee= 
krufte ihren Bfoten meh gu tun. 

Aidjt eine ASolke am £jimmel. 2Cir fahren in einer 
leichten Sdjneegeftöbermolke, bie bie ©skimos eine „Boben= 
brife" nennen, meit bas Schneegeftöber fid) eben auf ber 
Oberfläche hält, ohne gange SBolken aufgumühlen. 

S ie anbauernben fdjledjlen ASegoerhältniffe beginnen uns 
ber £>unbe megen gu beunruhigen unb mir beraten, mas 
gu tun märe, menn mir mit gang erfcljöpften fjunben nach 
3nglefielb=©olf kommen, auf beffen Sübfeite eine Anfiebe= 
lung ift. 

Unfere ©skimos teilen uns mit, baß auf einer £>öhe, 
Qaqujarsfuaq, am ©nbe ber Bud)t, noch einige Aenntiere 
leben follen. Bielteidjt können fie unfere Aettung merben. 
Aadj einer 3agb bort mürben mir bann aus unferen 
Schlitten einen Kajak bauen, ihn mit ber 3eltleinmanb 
bekleiben unb mit ber Anfieblung Kangerblugsfuaq Ber* 
binbung gu bekommen oerfudjen. 

Uobloriaq ergäbt, baß oon allen Sierfetten bas £junbefell 
bas eingige ift, momit man einen Kajak nidjt bekleiben 
kann, ba bie gjaarrourgeln fo tief in ber §aut bes gelles 
fifcen, baß bas A3affer burdjbringt. ©s foll mehrfach oon 
©skimos ausprobiert morben fein, bie mit bem ©is aufs 
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Slleer {^ausgetrieben toorben maren unb bort oerfudjt 
Ratten, fid) aus bem grell ihrer (Sefpanne jähren gu 
machen. 

llnfete Sorge gilt inbeffen nur ben £>unben, ba roir 
felbft oorläufig nod) genug p o o i a n t haben. Sßährenb 
unferes ilmherftreifens auf ber Dftküfte haben roir bie 
gange 3eit groangig $funb £>afergrü£e Ijeilig gehalten. 
Siefe kommen uns je^t gugute, mit Sltofdjusodjfentalg 
oermifdjt. Vorläufig haben roir aud) nod) genügenb 
Vorrat an See unb Sabak für bie pfeifen; bas belebt 
uns, roenn roir bes SBetters roegen untätig im Seit liegen 
müffen. 
21. Stuguft 

©rroadjen bei lieraufgieljenbem Sdjneefturm. 2)ie Sem= 
peratur ift Stull, ungefähr bas fdjlimmfte, mas uns bei biefen 
2Begoert)ättniffen paffieren kann. 2Bit müffen im 3elt 
bleiben. 

22. Sluguft 

(2in ungemöhnlid) heftiger Sdmeefturm hat bie gange 
3tad)t geraft; im Saufe bes Vormittags aber klärt fid) bas 
SBetter ettoas auf, fo baß mir ungefähr um gmei Uf)r auf= 
brechen können. 

Saget 8 

23. Sluguft 

galten bis nad)ts ein Uhr aus unb legen gmeiunbfünfgig 

Silometer gurück. 
Sehen eine unbeutlidje (£rfd)einung non Sanb in 3torb= 

meft, bas mir für Sanb füblid) oon Dfbornefjorb halten. 
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Säger 9 

3tt fünf ©tunben arbeiten toir uns mühfam einunb= 
giuangig Silometer norwärts bei immer fct)lect)ter werbenben 
SBegoerhältniffen. Satum fetjen mir keinen anbeten 2ius= 
weg mehr, als ben größten unferer Schlitten ju gerlegen 
unb ©chlittenfkis für bie beiben anberen baraus §u 
machen. S ie fchatfen Schlittenkufen fcljneiben fo tief ein, 
baß bie ©isfct)icht, bie mir unter bie Schienen legen, nichts 
mehr nüfct. SBenn mir Sk is bekommen, werben bie 
ßufen breiter unb können beffer tragen. Slußerbem können 
mir eine bickere ©isfchict)t barunterlegen, ähnlich ber, bie 
mir unter ben Sßalroß]Lienen hatten; bie braucht bann nicht 
jeben Slugenbück erneuert gu werben, was uns niel 3eit 
erfpart. 

S)ie 2Iial) Reiten werben eingeteilt, tuen« wir uon wib= 
rigem SBetter aufgehalten werben 

24. Sluguft 

©in kleiner Spa£ kommt aus ©übroeften angeflogen, 
umkreift unfer Sager unb fliegt meiter in bie Dichtung bes 
Sanbes beim ©herarb=Dfborne*5jorb. ©r ruft große Sluf= 
regung bei uns unb ben §unben he™°r u n ö w [ x k t 11)16 

ein beglückenber ©ruß bes Sebens. 

Slufbrud) abenbs um neun Ul)r. 

Sie tnilbe Xemperatur hat bie ©chneebatm noch 
flimmert, unb bie £junbe finb immer fchmerer nortnärts 
gu treiben. 
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Saget 10 

25. Slusuft 

J a gmölf Stunben merben einunbrnergig Kilometer 3urück= 
gelegt, Freuten unb llobloriaq müffen abmechfetnb nor 
ben §unben gehen, mähtenb Jnukitfoq unb id) abtnechfelnb 
fahren. S ie neuen Sdjlittenfkis mit bem glatten (£is 
barunter ermeifen fid) als ausgezeichnet, norläufig aber 
mirken bie brei Sdjlütenlaften, bie je£t auf gmei Schlitten 
gefahren merben, fehr fdjtoer in bem tiefen Schnee. 

Site mir um bie Sffittaßsjeit gur «uhe gehen, [teilen mir 
feft, baß mir nur nodj Sochfleifd) für brei bis trier Sage 
haben, unb menn bas aufgekehrt ift, müffen mir mit 
unferer §afergrü^e haushalten. gür bie §unbe haben 
mir kaum noch fünf Fütterungen; bie Slusfid)ten finb alfo 
nicht fehr günftig. Sarum haben mir feit mehreren Sagen 
eingeführt, baß meber bie §unbe noch mir etroas ju effen 
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ßager 11 
26. Stufluft 

Brachen um ein Uhr morgens auf, mußten aber bereits 
etmas nach brei U^r wegen Schneefall bas Belt auffchlagen. 
3)er Schnee fällt jefct btdjt; bie Temperatur ift noch immer 
fehr niebrig — 5,5. 65s mürbe nur eine Sagereife non 
fünf Kilometern gurückgelegt. 

Schnee unb Gimmel haben genau biefelbe Farbe. E s ift 
unmöglich, bie Richtung gu finben, ba es keine Einzelheiten 
gibt, monach man ben Kurs richten kann. 2Bir nerfuchen 
es mehrmals mit bem Kompaß in ber §anb, mas aber bas 
Fortkommen fo nerlangfamt, baß mir es aufgeben müffen. 

Sßir fchlafen bis nachmittags fieben Uhr unb gucken 
aus bem Bett: Serfelbe fülle Schneefall ohne SBinb. 

Um uns bie Seit gu nertreiben, nerfuchen mir gu gegen* 
feitiger Erheiterung uns an humoriftifchen Betonungen 
in unferen Safchenbüdjern, ober mir ergäben uns 3agö* 
gefliehten aus Beiten bes ilberfluffes. Als mir uns 
mieberum gum Schlafen legen müffen, ohne etmas gu effen 
bekommen gu haben, nerfichert Uobloriaq lachenb, baß er 
auf feinen ^agbreifen häufig bie Erfahrung gemacht hat, 
mie erftaunlich lange ein Aienfch es ohne Rührung aus* 
halten kann. Rur ©ebulb. 

27. Sluguft 

Schlafen mieber unb ermaßen gegen Rlittag. E s ift 
noch immer unfichtiges ASetter unb 1 ®rab A3ärme. 

bekommen, menn bas A3etter uns im Bett fefthält, menig* 
ftens fofem es nicht länger als einen Sag bauert. 



Säger 12 

Am 2tachmittag klärt es fid) in Süboften, unb mir brechen 
um fieben Ht)r auf. 

f r e u t e n get)t bie erften elf Kilometer auf Sdjneefchuhen 
als Schrittmacher. Öeiber finb unfere £junbe jefct fo fdjlaff, 
baß fie ein ßinbermäbchen nötig haben, bas ihnen bie 
Spuren in ben Schnee tritt. Uobloriaq geht bie näctjften 
fünf Kilometer. 

P ö l i c h aber geigen fich 3nukitfoqs unb meine §unbe 
gu unferer ilberrafdjung miliig, auch Schrittmacher gu 
laufen. ©leichgeitig beffert fich bie Sahn bebeutenb, unb 
ber Schnee ift h™ unb mieber fo hart, baß er fomohl 
£>unbe mie Schlitten tragen kann. 

2Bir fäjeinen uns auf abfallenbem Serrain gu befinben 
unb in ©egenben gu kommen, bie mehr Spuren nom 
äßinb tragen; man fieht es am Schnee, ber jefct bie 2ßinb= 
furchen hat- bie nicht nur eine feftere Sahn fetjaffen, 
fonbern uns auch bejfere Anhaltspunkte für unferen Kurs 
geben. 

S ic große fjodjebene — pngo , mie bie ©skimos fie 
nennen — fdjeint übermiegenb ftilles Sßetter unb barum 
meichen tiefen Schnee gu haben. Ilm nier U^r normittags 
machen mir halt nad) einer Sagereife non fünfgig Silo* 
meiern, ©s friert jefct mieber 16 ©rab. 

Sßährenb ber Sagesreife marf einer non Uobloriaqs 
§unben in 3mifchenräumen 3unge, unb nach jeber ©eburt 
fuhr er fort, unoeränbert eifrig gu giehen. 
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Sager 13 

29. 2tuguft 

Sie Megoert)ältmffe beffern ficf); aber ber Keufcfjnee, ber 
auf bem ©letfdjerfelb liegt, madjt es uns noct) immer fchroer, 
bie Richtung gu beftimmen; es ift, als ob man eine Mauer 
ober einen Abgrunb nor fid) hätte. Mir legen mit SBefdjmer 
nom Slbenb bes 28., ad)t Ht)r bis zum Morgen bes 29., 
fünf Utjr, breiunbfünfjig Silometer zurück. 

Säger 14 

30. Stuguft 

fahren non ein iltjr morgens bis elf Uhr mittags brei* 
unbfünfzig Silometer, ©s friert jeßt 25 ©rab unb bie 
gewöhnliche „Bobenbrife" fegt über bas ©letfcfierfelb. S ie 
©d)neebat)n ift feft, unb mir l)aben ben ©inbtucfc, baß mir 
uns in ©egenben befinben, mo ber meidje ©d)nee nicfjt 
alt mirb. 

Mährenb ber Sagereife fal)en mir fünf Raubmöwen, bie 

gen Meften flogen. 

Sager 15 

81. Stuguft 

Ilm gmölf Uhr nachts kommen mir aus unferem 3elt 
tieroor; greudjen begibt fich um brei Uhr morgens auf 
©cfineefd)ul)en auf ben Meg, um bie ©puren ju treten. 

28. Utuguft 

Sommen gegen brei Utjr aus unferem 3elt heraus; es 

friert jeßt 24 ©rab, unb bas Metter fdieint enbliä) beftänbig 

3U merben. 
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2Bir folgen itjm um fünf IXtir unb erteilen ihn nach fünf* 
jetin Kilometern. §»eute müffen mir abermals abmechfelnb 
nor ben £>unben gehen. Um fed)s Uhr nachmittags haben 
mir enblich fünfzig Silometer gerafft. Ser Schnee ift jefct 
feft unb bie Bahn nortrefflich; leiber aber finb bie §unbe 
non ben norhergegangenen Strapazen fo angegriffen, baß 
mir bie guten SBegnerhältniffe nicht noll ausnu^en können. 

Ulm nächften Stlorgen beim Aufbruch fehen mir einen 
Scfjneefpatj in öftlidjer Nietung über bas Selb fliegen. 
Bei ber Sltittagsobfernation läßt fid) ebenfalls ein Schnee* 
fpat$ cor ben £junbett nieber. 

Säger 16 

1. September 

Sie £junbe finb jefet fo mißmutig, baß fie fich gufammen* 
rotten, mit hängenben Köpfen, unb nicht normärts mollen, 
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Säger 17 

2Bir legen unfere geroötjnltdjen fünfgetjn Silometer im 
Sonnenfchein unb bei fdjarfem Sßinb gurück. Sie 23atjn 
ift fo feft, baß mir t)cute ol)ne «Sdjneef^xitie gehen können, 
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menn fie keinen (Schrittmacher haben. 2Benn aber einer 
norangefjt, traben fie gang gut unb h " ^ " th" fct)netl ein. 

2Bir rieten uns fo ein, baß ber Vorläufer jeben Süorgen 
einen großen Vorfprung bekommt, unb babei ermeift fid) 
gfreudjen als ein fehr ausbauernber Skiläufer. Sarum 
mirb er bagu auserfehen, jeben Sliorgen noraus gu gehen. 
£jeute bricht er um fiebeneinhalb Ut)r auf, mähreub mir 
erft um gehneinhalb Uhr nachfolgen unb ihn bei ber 5Itittags= 
beobadjtung erreichen. 

Slbenbs ad)t Uhr haben mir bie fünfgig Silometer be= 
mältigt, bie gurückgulegen mir uns norgenommen haben 
für ben gall, baß bas Sßetter uns keine fnnberniffe in ben 
2ßeg legt. 

S ie Vahn ift feft unb nortrefflid), unb bie Schlitten finb 
leicht gu giehen, ba bie Saften je^t faft aus nichts meiter als 
unferem ©jpebitionsgepäck unb unferem S ^ S beftehen. S ie 
£>unbe könnten bie Sagesreifen im fdmellen Srab machen, 
aber fie mollen burdjaus nicht mehr, obgleich fie, fobalb fie 
nur einer Spur folgen, mit einer ©efchminbigkeit laufen, 
bie gm ei-, breimal fo fchnell ift mie ein Surchfdmittstempo. 
Sräfte haben fie alfo noch genug, es fehlt ihnen an Saune 
unb Sßilten, bas ©letfdierfelb gu überminben. 

2ßir glauben, baß mir nod) ungefähr gmeiunbfünfgig 
Silometer bis 3nglefielb=©olf gu fahren haben. 
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bod) werben wir etwas burd) tjo^e 2Binbfurct)en betjinöert. 
Sßir bekommen abermals Befucf) oon einem Sperling. 

Säger 18 

3. September 

Bon tnereintjalb bis gmölf Uhr werben oiergig Kilometer 
gurückgelegt, ba müffen roir eines heraufgietjenben Sübroeft* 
fturms wegen haltmachen. S ie l)oi)en 2ßinbfurd)en finb 
nerfdjwunben, bie Schneebat>n ift eben unb feft. öen 
testen Sagen haben wir mit ben angegriffenen §unben 
füttern müffen. 

Sanb in Sidjt 

Sager 19 

4. bis 5. September 

Bekommen bereits gu Beginn ber Sagesreife Sanb in 
Sicht im ©üben; es ift nicht genauer gu erkennen non hier, 
ba bie meiften ©ipfet in Stebel gehüllt finb, bod) nehmen 
mir an, baß es bas Sanb nörblid) ber 2rielt)ille=Bu^t beim 
Sibebriks=gjorb unb bei Kap Stleloille ift. Slud) im 2torben 
fehen mir einen Schimmer uon Sanb. 

S ie Bahn ift uortrefflid), unb mir legen gmeiunbfünfgig 
Kilometer in gwölf Stunben gurück. 

Slls wir unfer Sager aufschlagen, haben mir eine un= 
gewöhnlich fdjöne 3tlonbbeleud)tung mit munberbar garten 
garben in 3torboften unb mächtigen blaufdjmargen Sanb= 
molken gerabe oor uns, bie burd) benöegenfa^ außerorbent= 
lieh malerifd) mirken. 
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Säger 20 

4. ©eptember 

Bereits nactjöem mir bie erften sehn Kilometer gefahren 
finb, fteigt ein großes Stück Sanb über ben ©letfdjerhorisont 
herauf. Obgleich mir uns alle bie größte Atühe geben, es 
ju erkennen, glückt es uns nicht, teils meil bie Konturen 
burch ben Aebel nermiftfjt finb, teils meil mir nicht gemöhnt 
finb, es non hinten, nom 3ntanbseis aus, ju fehen; balb 
aber merben mir uns barüber einig, baß etroas mit unferem 

Kurs nicht in Drbnung ift. 
Obgleich bie Situation keinesmegs angenehm ift, können 

mir unfere greube über ben Anblick bes Sanbes nicht unter* 
brüd^en. S i e b u c h e n blaugrauen Farben, bie auf ben 
Sinien ber Berge mögen, finb mie ein erquidienbes B a b 
für bie Augen; Jefet, mo mir einen Alaßftab haben, fdpteibet 
uns bas grelle A3eiß bes ©letfcherfelbes boppelt in bie Augen. 

©s nüt3t nichts, mir müffen fomeit fahren, bis mir uns klar 
barüber gemorben finb, mo mir uns befinben. Alit größter 
Spannung fteuern mir barum abmärts, bis mir einen Ausblick 
bekommen, ©s bauert nicht lange. Surd) einen kleinen Fjorb, 
gleich unter uns, fehen mir Oeqertarsfuaq unb erkennen 
baburch fofort 3terblagsfuaq unb bas Sanb hinter Oana. 

Ach, mir haben unfern Satumfehler nach ber falfdjen Seite 
nerbeffert! Saburch haben unfere Dbfernationen uns einen 
Kurs angegeben, ber uns an ber Aorbfeite bes ^nglefielb ftatt 
an beffen Sübfeite herabgeführt hat. A3it müffen heute alfo 
ben 4. September unb nicht mie mir glaubten ben 6. haben. 

Unfere armen Sjunbe! S i e merben ben Schaben §u tragen 
haben, benn mir haben kein Futter mehr für fie. Bon ben 
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jtebenunöätDCttiäig £junben, mit betten mir aufbrachen, haben 
gmanäig bas Sanb an ber SBeftküfte erreicht; unb bie haben, 
tro£ ber [ctjlectjten Schneenerhältniffe auf bem größten Seil 
ber 2leife, bie adjtjehnhunbertfünfäig Silometer non Stent}* 
Sliff bis gut Slorbfeite bes Jnglefielb^Solf in §man3ig Sage* 
reifen mit einer Surd)fchnittsgefd)minbigkeit nott breiunb* 
üierjig Silometern pro Sag zurückgelegt. 

Statt , mie mir berechnet hatten, nur noch menig Sage* 
reifen nor uns zu haben, mußten mir je&t gang um ben 
tiefen 3nglefielb=©olf heimfahren, beoor mir ben Surs 
mieber auf Shule lenken konnten. 

Sangfam unb enttäufcf)t arbeiteten mir uns barum aber* 
rnals aufs Jnlanbseis hinauf, unb fchlugen unfer Sager 
ungefähr hinter Ganalanb auf, nach einer Sagesreife non 
achtunbzmanzig Silometern. 

2Bir hätten natürlich Seute bei ber Slnfieblung Qana ober 
Quinifut, ettoas meiter entfernt, auffuchen können, toir hatten 
nicht mehr als einen Sagesmarfcf) nach beiben Dichtungen. 
Slber als mir im grühjaljt bas Sanb nerlaffen hatten, mar 
noch keiner non ben nomabifierenben ©skimos entftfjloffert 
gemefen, fich bort niebergulaffen, unb menn mir keine 
2Henfd)en antrafen, mürben mir bie legten Sräfte ber £>unbe 
mit einer zmecklofen Sour, erft bas ©letfcherfelb hinunter 
unb bann mieber hinauf, oergeubet haben. 

Sager 21 

5. September 

3 n bickem ®d)neegeftöber bredjen mir auf, meil mir ber 
Slnficht finb, baß mir ben Surs nach &em fdjtoargen Son 
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V 

beftimmen können, ber bas 2anb an ber ßüfte bezeichnet, 
müffen aber halt machen, metl aud) biefer Slnhaltspunkt 
gan§ nerfdjminbet. 2Bir kamen nur gmei Kilometer normärts, 
bie geringfte Sageretfe, bie mir bisher jurückgelegt haben. 

Ser ^roöiant für uns felber mtrb fdjon ausreichen, mir 
haben noch £jafergrü£e, Saig, getrocknetes 2Hofd)usod)fen= 
fleifd) unb nod) einige Snofchusodjfenjungcn, bie mir für bie 
geftmahl3eit bei unferer Stnkunft in Shule aufgefpart haben. 

(ginige biefer 3mtgen effen mir fcfjon heute, ba mir gum 
gmeitenmal im Saufe eines halben S a l l e s glücklich übers 
3nlanbseis gelangt finb. 

6. September 

STod) immer non Siebet unb Sdjneegeftöber feftgehalten. 

Sager 22 
7. September 

3 n §ehn Stunben gelangen mir burd) ein hügeliges Serrain, 
bas uns balb über fdjneegefüllte Salfenkungen unb balb 
über eisblanke £>ügel gtoeiunbärnansig Kilometer norroärts= 
bringt, unb befinben uns bamit quer cor bem norher er= 
mahnten Gaquijarsfuaq, mo, mie es heißt, noch einige 
Sienntiere leben follen, bie uns als fjunbefutter mahrlich 
nicht unmillkommen fein mürben. 

Sager 23 

8. September 

Siefer Schnee, fchmierige 23ahn, erfd)öpfte §unbe. Segen 
gmanätg Silometer in ungefähr gehn Stunben bei heftigem 
Sdjneegeftöber 3urück. 
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Sager 24 

9. September 

2)as ©letfdjereis h«r an ber 9tanb§oneift fetjr abmechflungss 
reid), geht aber leiber non einem (Jjtrem sunt anberen. 
©eftern Raiten mir ben tiefen Schnee in ben Salfenfcungen, 
heute fahren mir auf fdjneelofem nabelfeinem ©letfdjerei«, 
bas bie Xretpolfter ber §unbe fo mitnimmt, baß fie bluten. 
Segen breiunbämcmäig Silometer in sehn ©tunben gurück 
unu lanben enblict) bei einer STloräne auf Qaquijarsfuaq. 
2ßir habm jefet nur noch fünfzehn §unbe. 

10. September 

Hnblortaq unb ^nukitfoq oerfudjen eine Slenntierjagb, 
mährenb ich bei f r e u t e n gurückbleibe, ber in ben legten 
Sagen tjeftigc Schmerjen in feinem einen Sein gehabt hat, 
mahrfcheinlich burd) Üb er anftr engung oon ben langen £age= 
märfcfjen. 
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3 m übrigen mar es nidjt gu oermunbern, menn uns tjtrx 
unb mieber etmas fehlte; benn man mutet fid) unbemußt 
tläufig met)r ju, ats felbft bie ftärkfte ßonftitution oertragen 
kann. 

6 0 mar 3nukitfoq mährenb ber erften Sage im 3ick3ack= 
tat infolge eines §ejenfd)uifes teilmeife arbeitsuntüchtig 
gemefen. ebenfalls Uobloriaq, menn aud) in geringerem 
SItaße als mir anberen, bei ber Iransportarbeit auf bem 
Slrjboegletfdjer; id) auf 3teog=©liff unb auf bem erften Seit 
ber £)eimreife; Jefct mar greudjen an ber Steitje. 

Um uns bei unferem ©eftreben, fo niete fjunbe mie 
möglich ju retten, nicht im SBege gu fein, mollte er, 
baß mir ihn h i e r äurücktießen unb fpäter oon Xtjule 
aus abholten. 5)a aber leicfjt oiergehn Sage nergehen 
mürben, beoor frifdje Schlitten mit ihm 23erbinbung 
bekommen konnten, gingen mir felbftoerftänbtich nid)t auf 
feinen 23orfd)tag ein. Unb menn mir ihn auf bem Schlitten 
§ict)en müffen, mit foll er! 

3 m Saufe ber Stacht kommen bie 3äger mit oier §afen 
gurück; Stenntiere haben fie nidjt gefetjen. 

SBir entfchließen uns, unfer ©epäck auf bem einen Schlitten 
äuriickjulaffen unb unfere §unbe, oon benen mir noch brei* 
gehn befi^en, gu einem ©efpann gufammengidun, unb auf 
biefe SCeife bie legten gmeihunbert Kilometer äurückgulegen. 

Sager 25 

3 n einem großen Bogen um bie ©letfdjer3ungen bes 
Sanbes richten mir ben Kurs tjeimmärts, smifdjen nieten 
tiefen Spalten; in biefe flü^en eingelne £>unbe hin unb 
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toieöer £)iTtcxt>, können aber mieber herausgezogen merben, 
ba fie an ben Siemen hängen bleiben. 

Slbenbs zehn Uhr finb mir nach zwölfftünbiger fahrt 
quer über bas Nunatarsfuaqlanb, ungefähr auf ber £jöl)e 
bes Slcabemrigletfchers. Unfere Sagereife beträgt zirka 
nierzig Silometer. 

f r e u t e n , ber tro^ feines fchlimmen Beines nicht zu be* 
megen gemefen mar, auf bem ©glitten «piafc zu nehmen, 
bekommt gegen Schluß ber Sagereife ftarkes fieber unb 
nerliert bas Bemußtfein. 

©in Sctmeefturm zieht herauf. 

12. (September 

f r e u t e n ift mieber bei Bemußtfein, h«t aber heftige 

-Schmerzen int Bein. 

Sager 26 

Sro£ Sdjneegeftöber unb Sübmeftfturm nerfucijen mir 
uns ein Stück normärtszuarbeiten, müffen es aber nach 
menigen Stunben aufgeben. 

Sager 27 

13. ©eptember 

Bei fchönem SBetter legen mir zirka fünfzig Silometer 
Zurück, an bem großen Stenntierlanb norbei, fübmefttid) ber 
Dlrik=Bar). Sßir gebrauten nur zwölf Stunben bazu, ba 
uns auf unferem SHarfch keine §inberniffe begegnen. 

235ir hoben bie Stänber bes Schlittens nach ber Seite 
nerlängert, inbem mir Querftangen mit einem Skiftock 
baran befeftigt ha&en- Saburch erreicht man, baß stoei 
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mtänner in bequemer Stellung ben Schlitten normärts* 
fd)ieben können, bie £>unbe haben tatfäöjlicf) kaum noch 
etmas gu sieben. S tovern muß immer einer non uns 
oorangetjen, um fie mitbekommen. Slllerbings haben 
aud) feit oielen Sagen nichts anberes als mageres ienmbe* 
fleifch gu freffen bekommen. 

Sager 28 

14. September 

2Cir erreichen 3Iunatarsfuaq am ©nbe bes SEolftenholme 
Sounb. ^reudjens »ein ift bebeutenb beffer, et kann bie 
üiergig Silometer in mergeln Stunbeu mit uns anberen gehen. 

S i c Slnkunft in Stjulc 

16. September 

©eftern erreichten mir unfere Slnfieblung nad) einem 
SItarfch non fechgehn Stunben. 

Ser gange Sag ift mie ein einiger großer Sßettlauf 
heimwärts geroefen. 2Bir ließen uns nicht einmal Seit gu 
ben kleinen Duhepaufen, bie mir uns fonft gegönnt haben, 
menn es über fdjmieriges Serrain ging. 

3 n ungefähr gehn Stunben legten mir bas hügelige 
©letfcherfelb gmifd)en Stunatarsfuaq unb ^dugfik gurück, 
unb befanben uns enblid) auf Sanb. S a s Jnlanbseis 
lag h^ter uns für immer. 

S ie beiben Slleilen an ber Süfte nahmen mir im Sauf; 
bie £junbe umfprangen uns nerblüfft. Sie konnten ben 
Überfluß an ßraft nicht begreifen, 

©üblich hatten mir ben legten See nor ber Slnfiebhmg, 
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ben Sakfefee, hinter uns gelaffen, mo Snaben unb SItäbchen 
aus bem SIeueis gorellen mit Stangen herausruften pflegen. 

3egt fahen mir aud) ©puren, ©puren oon anberen 3Ken= 
fchen als uns felbft, unb beibe ©skimos brachen in bie 
lauten Stufe aus: 

„Sumerffuit! Sumerffuit!" 
Surs barauf hörten mir Stimmen, mahrfcheinlid) oon 

einigen Snaben, bie auf Schneehühnerjagb maren. äßieber 
riefen mir, aber fie hörten uns nicht, unb ber Saut ber 
Stimmen ftarb fchüeßlid) hinter einem Reifen hin. 

2ßir maren alle feftlich gekleibet, oon Sopf bis $uß in 
neuen Saiden, feinen blanken Stiefeln unb fd)immernben 
Seehunbsfellen. 2ßir hatten bie ganje Seit eine «eferoe oon 
unbenutzten Kleibern mit uns geführt, unb jefct sogen mir 
fie auf llobloriaqs SBunfd) an. ©r mollte feinen 8anbs= 
leuten gern zeigen, baß nicht eine erfchöpfte ©jpebition, 
fonbern 3äger gurückkehrten, bie hausguhalten oerftanben 
hatten. 

Sluf bem Slücken trug jeber oon uns eine hübfdje Portion 
non SHofdlusochfenrippen, com Sßinb getrocknet unb gart, 
unb ber feine meiße Saig mar auch noch nid)t gans auf= 
geehrt. 2Bir hatten auf bem legten Seil ber Stafe fo fehr 
bamit gefpart, baß mir jefct mit einem Überfdjuß nad) §aufe 
kamen, ber bei unferer Einkunft als geftmahigeit bienen follte. 

Slm ©nbe bes Sakfefees gelangten mir gu bem £>ügel= 
kämm, ber unmittelbar hinter unferen Käufern lag; mir 
liefen bas le^te Stück hinauf unb oerharrten einen 2lugen= 
blick ftumm, als mir oben maren unb bie Slusficht ins Sal 
hatten. 
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©s mar abenb gemorben unb bic Septemberbämmerung 
bes §erbftes lag über Slleer unb ßüfte. 3»if4icn ben 
Käufern flammten ßochfeuer mit einer ©tut, bie bie 2Hen= 
fdjen, bie herumftanben, fctjarf beleuchtete; es mar fo ftilt, 
baß ber Slauct) kergengerabe in bie £jöt)e ftieg. 2)as Slleer 
lag noltkommen rut)ig, blank unb bunkel ba, mit eingetnen 
©isbergen, bie tangfam in ber Strömung bes ftjorbs 
fdjtoammen. 

Stiles atmete 3bt)U unb Slnfieblungsbetjaglichkeit. §in 
unb mieber mar ber Särm non fmnben gu hören, bie att= 
gebunben maren unb ihren Müßiggang burct) eine kleine 
»algerei gu kürgen oerfuctjten. 

2Bir ftanben alle lange ergriffen unb betrachteten bie 
bekannten Sinien ber Sanbfchaft. Sßir maren ja gar nicht 
fo lange fortgemefen, aber mir kamen braußen non bem 
großen Unbekannten, bas mir bie gange 3eit allein be= 
oölkert hatten; barum mirkte ber Übergang fo ftark. 

Slbgehärtet unb fonnenoerbrannt mie mir bort ftanben, 
an bie t)arfd)e Semperatur bes ©letfcherfetbes gemöhnt, mar 
es, als ob uns eine Sßärmemoge non bem Sanb entgegen* 
fcfjlug, gu bem mir gurückgekehrt maren. 

2Bir befdiloffen, cier Sd)üffe abgufeuern, für jeben con 
uns einen, unb es mirkte mie ber Schlag einer mächtigen 
©jptofion. 

Unfere nier ©rfctjeinungen hoben fich oben auf bem ©ipfel 
mie fdjarfe Silhouetten non bem älbenbt)immel ab, unb 
man mar fid) fofort klar barüber, mit mem man es gu tun 
hatte; Meuchens Sänge mar nid)t gu verkennen. Unb 
mährenb mir je^t ruhig ben 23erg hiuabfchritten, kam man 
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uns oon allen Seiten entgegengelaufen unb überfdjüttete 
uns mit fragen. 

Ser erfte, ber uns erreichte, roar 3nukitfoq, Uobloriaqs 
SSetter. 223ir konnten feinem ©eficljt gleich anfet)en, baß gu 
Haufe altes gut ftanb, unb barum empfingen mir itjn mie 
es fich gekernte. 

Unb plößlicf) mürbe es uns klar, mie lange mir bem 
heimatlichen §erb eigentlich ferngeroefen maren, benn non 
biefem ©skimo fihien eine gang anbere Suft unb ein anberer 
©eruct) auszugehen, als mir ju atmen gemöhnt maren. ©r 
mar non einer feltfam eingefchloffenen 2ltmofpt)äre non ©ffen 
unb fcfjtoüler SBärme umgeben; füßern Speck unb Sampem 
bunft, mie Uobloriaq fich ausbrückte. 

Ulm Slbenb gab es ein SBillkommenfeft beim Pfarrer. 
3 m Saufe bes Sommers mar aus Sänemark kein Schiff 
angekommen, bie oortjanbenen Vorräte maren barum be= 
fiheiben. Slber mir bekamen See unb SBeißbrot, unb es 
fdjmeckte uns Ijercltct)! 

Sllle Slnfieblungsgenoffen maren eingelaben unb gaben 
ficf) gemeinfam mit uns einer freube hin, mie nur ©skimos 
fie empfinben können. 

©s mürbe gefragt, ergäbt, gelacht unb erklärt, bis mir 
SIeuangekommenen, bie mir nicht mehr an fooiel 2Itenfcf)en 
unb Stimmen geroöhnt maren, ganj mirblig im Sopfe mürben. 

©s mar als ob alle ©rlebniffe ber Sleife fiih h«* i n 

einem Slugenblick äufammenfanben. 

SBir maren alle mie frohe Sinber, bie miteinanber lärmten 

unb jubelten. 
Sltit unferer Slückkehr ju bemohnten Süften enbet bas 
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Xagebud). S ie SRetfe, bie mir jefet nod) oor uns Ratten, 
führte uns über bekannte SBege an ber Küfte entlang, burd) 
befreunbete Anfieblungen, nad) §olftenborg in Sübgrön* 
lanb, mo mir ben Sampfer ungefähr breihunbert bänifdje 
SHeilert oon Stjule treffen füllten. 

Aber id) kann biefe Säuberungen nicht fcfjließen, ohne 
meinen Sameraben einen S a n k gu fagen für bas, mas fie 
für bie ©jpebition maren. 

©in befonberer S a n k gebührt bem Kartographen ber 
©jpebition *peter freudien für bie Sebensfreubigkeit, bie ihn 
als Kameraben charakterifierte, unb für bie Sorgfalt unb 
Süchtigkeit, bie ihn als Arbeiter kennjeichnete. 

Seine erftaunliche Abgehärtetheit unb ©enügfamkeit macht 
ihn gu einem arktifchen Sieifenben erften langes . 

Ser Hmftanb, baß bie Sleife in fo h°hem ©rabe auf 
eskimoifcher ted)nifä)er Kultur aufgebaut mar, hatte begreif* 
lidjermeife zur folge, baß Uobloriaq unb ^nukitfoq eine 
«olle fpielten, bie mefentlich größer mar, als bie eskimoifcher 
Teilnehmer im allgemeinen. 

3hre perfönlichen ©igenfchaften unb bie ©efd)i(klid)kett, 
mit ber fie fchroierige Sagen ftets gu überminben nerftanben, 
hatten manches Slial bemirkt, baß mir leicht über eine 
Sache hitiroeg^amen, bie uns fonft oieIleid)t nie! Kopf* 
gerbredjen nerurfadjt hätte. 

SBieber 3U £jaufe 

Sie «eife ift beenbet, unb feit unferer Rückkehr gur An= 
fieblung an jenem §erbftabenb ift ein SCinter oergangen. 
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©ine lange Sdjlittenreife über bie Rteltoillebucbt, burd) 
bie bänifdjen Kolonien, liegt hinter uns — eine Reife, bie 
grühjahr unb begliche Atenfcben unnergeßlid) gemacht t>aben. 

3 n §olftenborg maren mir auf bem erften ©rönlanbs* 
bampfer bes Saures an Sorb gegangen unb hatten unfere 
Schlitten unb £>unbe jurückgelaffen. 

Unb jet$t, an einem herrlichen milben Ataiabenb, fieuern 
mir auf Sbagen gu. Rad) breijähriger Abmefenbeit fehen 
mir abermals ben flachen bänifdjen Straub am Sjorijont 
auffteigen. S ie ©ebanben eilen noran auf alles bas gu, 
mas unferer martet; ©etjnfudjtsgefütjte, bie gefcblummert 
haben, merben mad), unb Itlopfenben £jerjens fährt man 
feinen Sieben entgegen. 

Rfährenb ber Spannung aber ift es, als ob fid) eine 
Abrechnung in uns nollsieht: S ie Abenteuer ber Reife 
merben non neuem lebenbig, unb man becoertet, mas bas 
ganje bebeutet hat. Alan nimmt bie greuben beroor, bie 
man genoffen hat, unb mägt fie gegen bie A3ibrigkeiten, 
bie unoermeiblid) maren. 

Rur bas ©ute ift ^uvüd^geblieben, unb bann jenes ©efühl, 
baß man eine Aufgabe mit feinem A3illen bedungen unb 
burchgefiihrt hat. 

Allerbings birgt jebe freimiltig gemähte Arbeit ben Sohn 
in fid) felbft faft aber fcheint es mir, als ob ein gorfd)uugs= 
reifenber größere greuben hat als anbere Aienfcheu. 23iel= 
leid)t meil fein Rift Im offenttunbiger, fein ©infa£ hanbgreif* 
lid)er ift. Unb bas alles vereinfacht bas Safein gu Sinien, 
bie mit ober gegen ihn finb. 

©r fetjt altes auf eine Karte, unb im A5ed)fel bes Sages 
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finb bie (£i)ancen etnig oeränberlitt); er muß fie feft halten 
unb bis aufs 2e£te ausnutzen. 

©ein 2eben ift ein STahkampf mit bem Scfjickfal, mo 
jeber SBiberftanb körperlich fühlbar ift unb übermunben 
merben muß. 

Darum finb bie ©enüffe aber aud) frifdjer unb noller als 
biejenigen, bie man auf ausgetretenen SBegen finbet. Der 
forfdjer faugt Nahrung aus bem milben Überfluß ber Natur 
unb füllt feinen Dürft in ben Siefen ber großen Sßeiten. 

©r manöert beftänbig bem großen SBunberbaren entgegen. 

©s ift fülle See, ber Schaum ber SBellen perlt feftlid) um 
bie Sdjiffsfeiten. Der Vulsfd)tag ber 3Iiafd)ine hämmert 
feinen Sakt in ben füllen Slbenb hinein, mährenb Dampfer 
unb Segelfdjiffe norbeihaften. 

Slbermals finb mir auf SHeeren, bie fleißige SITenfchen 
lebenbig machen, gurüdigekehrt gu bem großen Sräftebraufen, 
bas im Sielmaffer unferer mäd)tigen 3imlifation fauft. 

Unb plö^lid) ift es, als ob fid) ein Sropfen non SBehmut 
in bie lictjte Stimmung ber §eimket)r mifd)t. 

Die großzügige Schönheit ber fdjmeigenben ©inöbe fenkt ficf> 
auf bie ©rinnerung; bie große Sülle braußen in ben Sänbern, 
mo unfere füße bie erften maren, bie ben jungfräulichen 
Boben betraten, giel)t uns non Neuem in ihren 3auberkreis. 

Unb bie ©rinnerung an bas, mas hinter uns liegt, fenkt 
fid) auf uns mie ein leifes Sieb aus jener mo bas 
ßeben in beftänbiger ©rneueruttg üppig mudjs. 

©itte Steife ift beenbet. 
©ine neue öffnet bereits ihre ^orijonte. . . . 
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Sie Sruchleguns beforflte Die «o&betß'fäe 23ud)brücktet, 
bie »inbearbeit bie ©rofebudjbmberei 2. gibentfdier, 

beibe in Üeipjig. 
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